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D r tt> r t.

«lHeI)r)eitii^ luerbe id^ üoti ^iftorifern t^emaljut, eine

^t\f)e uon 2trtifefn, im ^ejember beö nerftoffenen ^a^v^j>

in ber äßiener „9ieuen Jteien ^sreffe" erfd^ienen, nod^malö,

jn einem @an§en oereint, q(ö 33rofd^üve l)erQuö3ugeben.

„Sie enthalten," t)erftd;ert man mir, „ein für bie bfter=

rei(3^ifd)en 3Ser{)ä[tnifie am 3l«Qgann be§ nennjefinten

3üi^rI)iinbertQ tüertootteö SDofnment, nnb bieö wirb anf

fold^e 3Beife am beften ber ^wlfii^ft fi<^ erl^alten."

^nbem ic^ I)ier ber 9lnfforberung cntfpred^e, wirb

mir sngleii^ eine anbre 9^ücffi(^t maßgebenb. SSerfd^iebene

nami)afte ^Keuüen, fomofil in Berlin a(ö im toeftficfjen

®eutfd)lanb, fud^en mid^ 3n neuen SJlitteilnngen über bie

befproc^enen 3Sorfommniffe §u bemegen, unb babei wirb

ttucf; geltenb gemadjt, ba^ meine 2luöfü()rungen in ber

„dienen freien ^l^reffe", tro| ber weiten 5l^erbreitnng beö

Slatteö, in i()ren .V^reifen nidjt genug ju attgemeiiter

.tenntniö gefangt feien, dlun wäre aUerbingä aud) beö

weiteren nod^ uiefe§ unb erftaunlid^eö ju berid^ten. 3tber

fd^on )e|5t, nur notgebrungen unb ntit Sßiberftreben, biö

Ijart an bie ©renje fd;ulbiger ©iöfretion uorgefc^ritten,



luu^ \d) beö 33ortei(ö, ben weitere Gnt^üttungen ber ©ad^e

bringen fönnten, mi($ begeben, ^em bereits SJJitgetcitten

aber ift burd) baä ©rbieten ber ©ottafd^en 33ud;f)Qnb(iin0,

bie 2lrtifcl neu aufzulegen, geiöijg aud) im Seutfd)en ?(te\6)

bie oottfte ^ubligität gefid^ert.

©inen 3tugenb{ic! lüar iä) in ^i^infel, ob id^ gut

tt)un werbe, mit bem 2tuffa^e „9)?eine (e|ten Sßünfd^e

für Cefterreid^" üud^ bie 3teplifen auf 3lngriffe einer

regierungöfreunbli(^en treffe mieber abbruden ju laffen.

©d^UeBfii^ mu^te id^ mid^ bafür entfd^eiben unb fogar

bie gegnerifd)en 2lu§fiibrungen mit einbejieiien. ©rfdieinen

bie 2tngriffe fc^road^, fo waren fie thcn hoä) (unb baö

ift bejeidinenb) alleö, voa§> von jener ©eite üorgebrad^t

jiu werben nermoc^te. 2lud^ eine 33emer!ung beä „9Soter=

lanb", bie ic^ bei meiner SIntwort in ber „9^euen freien

treffe" alö wenig bebeutenb übergangen, mag, ba ii)V nun

bod^, wie id^ fe^e, oon mancher ©eite ein ©ewic^t hn--

gelegt wirb, bei biefer ©elegenlieit i^re nadjträglid^e (Bv-

lebigung finben.

S)ie Eingriffe rid^ten fic^ l)auptfäd;lid) gegen meine

Erörterung ber el)ered)tlid^en O^rage. Unb in 9Bal^rl;eit

erfclieint biefer ^eit vor allen anbern wid^tig. Um eineö

traurigen ^aralogiömuö willen finb nun fd)on eine gan^e

Heil)e, oieHeidjt glüdlidjer, ß^en, unb einzelne nad) melir

alö jwölfjä^rigem 33eftanb, gefe^wibrig gerftört worbcn.

SBenn id) mir badete, ba§ 3luffet)n, baö mein ©c^eiben

erregt, unb bie ^eilnal)me, bie mein ©c^idfal in weiten

Slreifen gefunben, fönnten ^ier gered^tere ßuftänbe an-

balincn, fo würbe id^ borin bie trbftUd^fte ©enugtlmung

erbliden.



58ou befreunbeter (Seite mürbe mir bie söefornniö

au§geiprorf)en, meine Erörterungen über ba§ pfpd^ologifcfte

^nftitut möd^ten nid)t in jeber iöesie^ung ooii guten

folgen fein, ^n 2lmerifa namentlid), aber aud^ in

Deutfd^iaub, beftefie gegenmärtig eine ^enbenj jur lieber^

[d^Qöung ber ejperimenteffeu ^[t)cf}otogie. ,,3?on jebem

Duarf unb feber ^anbiüerfäleiftung auf biefem g^elbe mirb

öiel 3luff)ebenö gemadjt, t^eoretifd^ unb praftifd^; unb bie

funbamentalften Unterfuc^ungen unb 9?eformen, bie oi)m

3(ppQrate Quögefü(;rt finb unb ofjne .angenet)me §ol§;

fdjuitte' oors ^^ublifum treten, werben gan^ ignoriert ober

p hm müßigen ^Kaifonnementö geworfen, in bie mon

^ineinbtidt, ofine fie ernft äu ne|meu/' Unb nun wirb

in freunbtid^fter SBeife ad hominem argumentiert unb

auf ben SBert üon Unterfudningen Ijingeniiefen , bie id)

felbft, ber ^itfämittel eineö pfi)(^ofogifd)en ^nftitutö ht-

raubt, teilö oi)ne irgenb raeld^en 3lpparat, teifö mit relotio

\ti)X einfad^en 'Mitteln bur($gefüf)rt 'i)abt. „@eit)i§,"

l)ei§t eä bann weiter, „wirb ein Set)rftuf)l mit einem

pfpd^ofogifd^en Kabinett nid^t einem 9i{)etor übergeben

werben fbnnen. 9Xber eö befielt bie anbre ©efa^r, bafe er

einem ^anbwerfer sufotte, bajg baö fpegififdb pl^ifofop^ifd^e

Xalent neben bemjenigen für ^N^ijfifalifc^es unb ^l;i)fto;

logifd;eö mef)r unb metjr unterfd^ä^t, unb ba§ auf bie

Hebung im 3:'ed)nifd^en ju üiel SBert gelegt werbe."

• • • //S<^ foi]ß ^(;nen ha lauter ^inge, bie Sie ebenfos

gut wiffen wie id^; fie finb and) in .^^rem britten 3(rtife[

ongebeutet; aber nur wer fonft wo^er über ^^ve ^n-

fiepten unb 3^orfd6ungen informiert ift, lieft eö an^ hm
©teilen heraus. 3lnbre tperben eä mifeoerftefien unb

/
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f) ab eil cö MtiBüerftanöeii. Sie fönnteii ficf) nun

{^erabe auf biefe 3:^E)atfad)e berufen, um bte ^^ffi^'O ^t'ö

britten Slrtifelö etwaö ^u mobiftgieren."

^^ Ijätte biefe 31uöftelluntjeu Ijier nidjt mitgeteilt,

nienn id) fie uid^t in if)rer toefentti($ften 3lbfi(^t für he-

rei^tic^t I;iefte, gfanbe aber, mii^ baraufljin ber oerlangten

'Jlbänberunc^en entt)a(ten gu bürfen. 9Jiein i>lritifer gibt

felbft gu, ba§ nidjt maö ic^ fage, fonbern nur maö

mani^e mi^üerftebenb barin finben tnoltten, oerwerflid;

fei. Siefeö 9Ki§tierftänbniö aber erfd^eint nac^ bem eben

Erörterten auötjefdiloffen. 9tnbrerfcit§ iiafte ic^ ha§> SBe^

bürfniö nad) einem pftjd^otogifc^en ,3"ftitnt für joatjr^aft

fdireienb. Sßenn eö mat)x ift, bo§ ot)ne feine 9Jtittel

gemiffe pt)ifofop{)ifdje, unb im befonbern anc^ geioiffe

pfi)d)o(ogif(^e ?vorf($ungen int eingetnen bur(^fül^rbar

finb, fo erfd)eint e§ mir bod) f($le(^tl^in nnmöglid), bie

^fijd)oIogie, ja and) nur bie ^fijdjognofie, in i!)rer ©anj;

I)eit ol^ne biefelben in entfpre(|enber SBeife anzubauen,

unb gar oft i^ahe i<i) felbft ha§) ^emmniä ftörenb empfunben.

2Öie beftagenciuiert aber, wenn man burd) fotdie 9(eu|3er=

Iid^!eiten auf gutem SBege fic^ aufgei)a(ten fietit! llnb

nod) mef)r! 3l(§ ^^orfd^er mag l)eute, unb fieserer nod)

in einer naiven gw'fii^ft/ ä^nlid; mie ein 9laturforfc^er,

anä) ein ^bifofop^ grof? genannt werben, raenn er feine

3Biffenfd)aft audj nur in einer eingetnen ?vrage förbert.

3tlö Selirer aber foH er feine ^iäjiplin allfeitig gur Tar^

fteHung bringen, unb aud) Ijiergu bebarf er bei ber '-].^ft;d}0;

logie l)eutgntoge unbebingt ber ^ilfämittel eineö pfxjd^o^

logifc^en .Kabinetts. ®a fann id) benn unmbg(id) in etniaö

willigen, maö bie in meinem 9(uffal\e im .^vntereffe SlMenö



lU'Itenb rtemad;te ^orberung abfdjiuäd^en fönnte. 'äuä)

fd^eint ec-. mir n^rabegu unmöglid^, ba^, was ^reu§en,

3ad)feii, ^kijeru i!)ren oornet)meren Unioerfitöten bereits

goniäljrt (jaben, von Defterreid^ ber erften ^od)fd^ufe beö

?)iei(^eö no(^ lange Dcrfagt bliebe.

i^on einer anbren ©eite löiirbe mir ein 5>3efremben

barüber geäußert, bafs einmal SO'Jantegajja, beffen Seftürc

^od) nic()t, unb bofonberö nid^t ber afabeintfdjen ^ugenb em=

Pfol^len werben tonne, üon mir genannt unb mit SJiänncrn

wie ^e(m|oI^ unb gering in eine 'Meii)e geftellt erfd^eine.

,yS(i) i)ahe ben nic^t unbebeutenben 9)iann, obwolil anä) iä)

feine am meiften fenfationellen ©djriften in me!)rfad^er

^ejie^ung mißbillige, neben wefeut(id) aubern ©rfd^et;

nungen be§I)alb aufgefüt)rt, um bie ganje 9J?annigfattig=

feit pbyfiotogifi^en Uebergreifenö in§ pü;(^if(^e ©ebiet

aiifcbüulid) 5U mad^en. ^mmerl)in 'i)abe iä), ber 'öemer;

fang 9?ed^nung tragenb, je^t beim 2lbbrude ben 9Zamen

bnrd) einen anbren erfe|t. ©onft erfd^einen, oon geroiffen

^rudfefilern unb ftiliftifd^en Unebenl^eiten ber erften rafdbcn

9lieberf(^rift abgefei)en, bie 2lufföt3e völlig unveränbert.

So ift benn auä) bie 5luff(^rift bie alte geblieben,

unb id) erroäl)ne bieö ausbrüdlidi, weil von befreunbeter

Seite ber ^itel beanftonbct morben ift. So üieleö, jagte

man mir, unb fo großeö fei auä) fonft nod^ in Defter^

reid^ Söebürfniö. ®a nun in meinen Stuöfülpmgen ba§

allee. unerroäbnt bleibe, fo fönnte mand^er, ber fie alö

meine legten SBünfd^e für Defterreid) bargeboten febe,

mi(^ mit fe^r engem ^erjen an ben öffentlid^en ^ntereffen

beteiligt glauben.

®od; nidit als bloßen ^erjenöerguß, nein, in roefent^



li(^ T(>xatü)6)ex Slbfic^t l^abe i6) getoiffe 3lnliegen cor Die

Deffentli(^!eit gebrad^t. $ßon ber (S($ilberung fetbft;

crfalirenen Unbanfö f)offte i(^ bie 33ert)ütung ber äßieber;

tel^r Qt)nnd)er, ber ©l^re Defterretd;§ abträglicher $8or=

fontmniffe. SSon ber öffentlichen Darlegung etielidier

9fied^töiierl)ältniffe l)offte id; bie 3lbit)enbung t)on @efal)ren,

bie, wie bei mir einft bie 3Birffamfeit, bei anbei n nod^

^ente bie freil)eitlid)e ©j-ifteng, \a, ba nnb bort, ein feit

3at)ren gegrünbeteög^antilienglüd bebrol)en. 33egreiflid^cr;

weife \)ahc. \ä) bie g^rage mit befonberer Sorgfalt nnter=

fud^t, nnb baraufl)in fc^ien mir ber '^adgmew l^ier fo

fdiarf nnb fo unwiberfpred^lic^ gn fiiliren, ba§ id; on einer

wirffamen 9lnf!lärung ber öffentlichen 3)leinung nid^t

ätoeifelte. 2Saä aber bie ©rl)altnng beä n)iffenf(^aftlid;en

(El)ora!ter§ ber pljilofop^ifdjen Selirfansel nnb bie ©rün^

bung eines pft)d)ologifd^en ^"ftitiitö anlangt, fo ^offte

id^, ba^ baä SSertranen, weld^eö id) bnrcl) langjälirige

Sel^rtfiätigfeit mir erworben, meinem SBorte 9^ac^brnd

»erleiden werbe, ^ätte id^ woI)l ä^nlid^ieö erwarten bürfen,

wenn id^ mit einem ^rogrannn für irgenbwel(^e politifd^e

S^eform i l^erüorgetreten wäre, ober ein ;Sllagelieb über

onberöartige 9Jiängel ber Verwaltung angeftimmt l)ätte?—
^n feiner SBeife.

^xan} IBrenfmto.



tint h^im Wimfäit ßr ®tfttmiäi.

3raanäi(3 ^a^xe [inb es, ba^ irf) Defterrei^ ba^ idj

Sßien imb feiner Unioerfttät angel)örc. 9Kit einer an-

(^eftammtcn rcarmen Sptnpatl^ie für Sonb iinb SSoIf bin

id^ gefommen; bie freunblid^fte 3lufnQl;me l)ah^ id) ge=

funben; unb alö eine ber ebelften ^öd^ter äöienö mir

a(ä ©attin bie ^anb reid^te, füllte id) mic^ noä) mefir mit

meinen neuen Sanböteuten üerbrübert. ^^tun foHte gerabe

bieö ber 3lnlQ§ werben, bü§ id^, mannigfod^ gefränft

unb bebrücft unb in meinen beften 2lbfidjten für büö

@emeinraof)l gehemmt, l^eute baron benfe, an§> ben öfter=

reid^ifd^en Sanben ju fd^eiben.

SBer oon benjenigen, bie i^m am (iebften finb, 9Ib=

fc^ieb nimmt, fpric^t ©egen§roünf($e an§> unb finnt, roaö

er etraa alä paffenbeö 3Inbenfen ifjnen Jiintertaffe. S)a

finbe id^ benn nid^tä geeigneter, alö ben ©inbHd in ge;

roiffe Uebetftönbe, bie bringtic^ nod^ 2lbf)ilfe üerlongen,

unb ben SBunfc^, eö möge bie öffentlid^e 3J?einung, rcie

fie gemi^ leidet uon meinem SBorte überzeugt merben
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lüirb, auä) bie Slraft tiokn, bie erfeljiueu 33erätiberungen

ijcrbei§iifüf)reii.

3Sor offem wünfc^e iö), ha^ bie öfterreid^ifc^e 9ie=

gierimg eö lerne, für treu geleiftete ^ienfte bonfbor 511

fein, ^(i) glaube, fageu 5U bürfen, baf^ bie 33el)Qnblung,

bie 16) felbft erfaljrc, genugfatn geigt, roie t)iel if)r in

biefer 33e5ieE)ung febft. Qd^ Ijobe, auf bem oorne^mften

©ebiete ber 9Biffenfrf)aft arbeitenb, mein Sefteö unb mit

beftem ©ifer geboten, ^d^ fom in einer 3eit, melrf)e fic^ über

bie §of)I^eit pompfioft aufgeboufd^ter Setirfpfteme oöttig

flar getüorben roar, wo ober bie .teime edbter ^liitofop^ie

noä) faft gnn,^tid^ fet)[ten. ®a§ SJtinifterinm Slueröperg

(©trematjr) gfmtbte in mir ben SJcann 5U ernennen, ber

am geeignetften fei, einen fold^en .^eim nac^ Deftei-reid^

gu bringen. 9)ian rief mid), unb iä) folgte bem S^tufe.

^d^ fanb bie ^uftänbe in fioljem 9J?a^e traurig; eine

^erbortifi^e Se^re, aber feine .^erbartifd^e ©d^ule (bie

©tunbe für fie war eben frfjon üorüber); unb biefeö 9Zid^t§

mar atteö. ^Ikgeid^nenb für bie Sage mar e§, ba^ fur^

nad^ meiner .öerhmft ein roiffenfd^aft(id)er ©tubenten^

verein mid; eintub, einem feiner 3Sorträge beijumotinen.

SDorin fe|te ber SSortragenbe auöeinanber, e§ ^aU eine

3eit ber ^^eologie gegeben; auf fie fei eine 3^it ber

^]^itofop{)ie gefolgt; nun aber fei anä) bie ^^ilofop^ie

abgetl)ou; baö, waö ah einzig bered^tigt an it)re ©tette

trete, feien bie ejaften SBiffenfc^aften. 2tu§ ber Der;

fammelten afabemifd^en ^ugenb fiatte feiner etmas ein;

jumenbeu. ^a, ^a^ man ju foldjem a3ortrage ntdit jum

.t»ol^n, fonbern in alleref)rli(^fter ^öflid^feit midj gelaben,

jeigte mir genugfam, baB man bie ^l)efe bereits für etroaä
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fo allgemein ,3it9*^ft«iibeneö i)kit, ba§ aud^ ber ^rofeffor

ber ^^Nf)i[ofop{)tc — äljulidi tote inaucfie von bem 3lpolo=

ßeten e§ beiifeu — inuer(id) üoii ber 9iid)tigfeit feines

3^reiben§ überzeugt fein niiiffe. ©o etiüoö ift benn borf)

feit langem nid^t me{)r in Oefterreid^ mögtid^. ^n ber

jtfiat ^atte ic^ olle 9lnftrengungen gemacht, bie auf niid)

gefegten Hoffnungen bcö 9}iinifteriuni§ ju oeriuirflidjen.

©e(^§ biö fieben ^aljre l)Qtte id) fo unter jätirfic^

fteigenber ^eilnaf)me gerairft, ba bro^tc plö^lid) eine

Störung, ^ä) ^atte mid;, nac^bent id^ auö ber Eird^e,

ber id^ einft alö ^riefter ange^i3rt, (ängft Quögetreten

UHU*, üerlobt. ^nfotge ber Uneinigfeit ber fünften über

bie 2)eutung einiger Seftimmungen beö im ©eifte ber

^o(eran§ (id) merbe barouf noc^ §u fpredjen fommen)

mefent(id) reformierten öfterreidiifd^en^ioitred^teä erfd)ienen,

wenn id^ alö Defterreic^er bie @l)e fd^Iöffc, gemiffe ß[ji=

canen, ja größere SBibermärtigfeiten ui(^t auögcfd;toffen.

Unb fo trat mir ber ©ebanfe nafie, mit meinem alten

^eimatöred^te audb ben fidleren ©d^u^ ber ©t)e, bie id)

einjugefien im 33egriffe mar, neu §u erruerben.

3lber baöltnterrii^töminifteriumoermeinte in meinem

©treiben eine fd)mere 3(^äbigung ber ^ntereffen ber

Unioerfität §u erfennen. ©oroo^l ber fc^eibenbe Unter=

rid)t§minifter, alö ber mit ber bamalö gerabe beginnenben

5Iera 'I^aaffe neu eintretenbe äußerte mir barum, id)

möge, um jene ©c^roierigfeiten unbefümmert, nur einfad)

hen etiefd^Iufj oottjietjen. 3tber \)a id) geraiffe ©arantien

uerlangte, mürben fie mir üerroeigcrt. ^aö aJlinifterium

^aaffe ftellte fic^ nad^ einigem Bögern auf ben Btanh-

punft, ba§ gur ©üttigfeit meiner Gbc bie ^lusmanberung.
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alfo bie Sf^ieberlegung ber *^srofeffur notroenbig fei. ^ro^=

bem tüieber^olte mir Sharon ©onrab, i^ fei an ber Uni=

üerfität fd)(ed^tf)in uuentbel)rli(^. Unb barauffiin fjahe id)

nun get^an, raoö t)iellei(^t me^r afö atteö ?^rü{)ere einen

3lnfpru(^ auf ©anfbarfeit oon feiten ber S^iegierung he-

grünbete, iä) bot an, mi(^ fofort neu al§ SDo^ent ju

habilitieren. ®ie ^afultät unb bie Sflegierung griffen ben

©ebanfen auf, unb ber 2l!t tourbe fofort oon <Bv. SJiajeftät

ratifiziert, ©o naljni iä) atö ^riüatbo^ent bie 33orIefungen

auf, bie i($ nod^ als orbentlid^er ^rofeffor angefünbigt.

Unb, obwohl oon allen S^iigorofen unb anbern ©i^amineu

unb jebem bireften (ginffu§ auf bie 93ertretung meiner

^ntereffen in ben j^afultötsfi^ungen ausgefd^loffen, brad^tc

id) eö nad^ etlid)en ^ai^i^en bal^in, bo^ bie ^^requenj meiner

33orlefungen lüieber bie alte ^ö^e erreidjte, ja in ben

legten i^aliren bie ^a^l ber ^nffribierten bie ^öi^ften al§

^rofeffor erreichten ^nffriptton§§iffern nod^ merflid; über=

fliegt), ©oldie, man barf mo^l fagen, gute S)ienfte

tüeil)te id) nun alö ^riüatbogent t)ier§el)n raeiterc ^af)re

ber Unioerfität unb ber 9iegieriing. 9iatürlicl) tliat icb

eö in ber ungraeifel^aften unb and) gerabeju ous;

gefprod^enen Uebergeugung, ba§ neue um bie llniüerfität

erworbene SSerbienfte einen neuen Slnfprud; auf bie 33er=

leil)ung einer ^rofeffur begrünben raürben. (3lnbernfaIIö

märe ja meine 2lufopferung ein in gewiffer SBeife gerabe^u

') Qn ben beibeit legten Qß'^^'^e'i evreid^te fie in ber ^4>raf:

ttfcfien 5ßl^i[üfopl^ie , bei lueld^em für bie ^lUi^iften obligaten ÄoHet}

meine ^ßorlefungen mit benen uon §ofrat gi"^'"^^"^«^'^" ""^

^rofeffor S8 1 ju !onhtrrieren l^ntten, bie .•^>öf)e tion beiläufig 400.
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felbftmörberifc^er 3t!t geiuefen.) ®ie ;^a!ii(tät §og aud)

bie fogifd^e ^onfeciuenj an§) bem erften ©djritte, inbem

fie nn^ einer ^rift, bie fie '^iix entfpred^enb (;ielt, micb

einftimiitig unb unico loco jum orbentlidjen ^rofeffor

üorfc^dui. 3Jiinifter Gonrab gab ber ^afultät auf i{)rcti

5fntrag feinerlei 33ef^eib; mir perföu(id) erflärte er aber,

\)a^ er no(^ ettoaö 511 frül) fomme. @r '{)alU für nötig,

^a^ infolge einer SSerlängerung ber ©ebiöuafanj bie 2)i§;

fontinuität beutlid^er {)ert)ortrete. ©otooI;! mir alä ber

Jvafultät raar bie SSer^ögernng fet)r unangenetim. 9Jiein

3(uöf(^(n§ bei !^?igorofen nnb anbern roici^tigen $ßorfümm=

niffen mad)te fi(^ empfinblid) füljlbar. @ineö nur gab

einen geiüiffen Sfroft: „^t länger baö SJlinifterium bie

©ad^e {)inau§j;ie{)t/' fagten mir bie 5loffegen, „um fo

unmbglid^er wirb eö fein, ba^ man ;3§nen in unbilliger

SBeifc bie 9^euuer(eil^ung ber fo lange faftifd^ erfolgreich

Dermalteten ^rofeffnr üermeigert." 3lber fiel) ha\ @ö ift

anberö gefommen. SfZad^bem iä) üiergel^n .^al^re lang, bie

gange Sauer beö 3Jtinifteriumö Xaaffe Ijinburi^, h^x bem

regelmäBig fid^ erneuernben einftimmigen 33orf(^lage ber

^afultät, iebeömal mit 3tusflüc^ten unb tjalben 5ßer::

fprediungen ^ingel)alten worben mar, fdjien Saron @autf(^

fd^liej3li(^ boc^ ju ber Ueberjeugung gelangt, ba§ er enblij

etwas für meine Ba^t tt)un muffe. $Da aber fiel ^aaffe

unb ©autfd) fiel mit if)m unb meinte, in ber ©d^nellig::

feit nid^tö anbreä meljr tl)un gu !önnen, alä mit ber

@r!lörung, meldte ber Badjc günftige 9lbfid^t er gehegt,

biefelbe feinem S^ac^folger aufä angelegentlid^fte gu emr

pfeitlen. Sieö ift, mie id^ burdj einen fel^r üerlö^lid^en

©eraä^römann meif^, t^atfäd^lid) gefd^ef)en. Unb nun trat
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i^ Qiicf) [elbft QU ^errn v. a)tabeijöfi £)eran. ^^c^ foiib

i{)n lüefentlic^ unterrichtet. 2)a ie^ ober bie, wie mir

fd)ien, felbftüerftänblid^e 33emerfung nta($te, bie burc^

fangiö^rige ^ienfte unter einem 9}Zinifterium erroorbenen

Slnfprüd^e fönnten bod^ raof)! M einem SBec^fel bcr

a)iinifterien nii^t ertöfc^en, ermiberte er mir ju meinem

33efremben, \)ü^ er „biefe 3lnfid)t nic^t ju teilen oermöge".

35ie[e 3teu§erung crfd^ien mir bebeutungäuoUer, alö aKe

SSerfid^erungen beä (ebljofteften Sßunfc^eö, meine 9(n=

gelegen^eit im günftigen ©inne ertebigen ju tonnen.

Unb fo fonnte i<i) in fein 3lnfinnen, mid) nxit einer nod);

maligen bilatorifd^en ^et)Qnb(ung ber j^^rage aufrieben ,ui

geben, unmöglid; midigen. ilurje 3^it barauf tie§ mir

ber ^err 9}^inifter burc^ einen ^0($gefteIlten Wlann offiziell

mitteilen, er fönne mir bie ^rofe[fur nid^t oertei^en.

Um aber ju jeigen, mie Iebt)aft er banacb uertange, meine

fd^ä^bare £raft ber Unioerfität ju erhalten, fo taffe er

mir fotgenben 3lntrag machen: ^ö) \)ahe einmal bie

©rünbung eines pf9d()otogifc^en ^nftitutö angeregt. 2)iefen

©ebanfen motte er, mätirenb eö fonft nic^t gefdje!)en märe,

um mi(^ 5U eieren, je^t in 3Iu§füt)rung bringen unb mir

bie ^ireftion beö ^nftitutö übertragen. ®emnäd)ft werbe

ein ©eftion§(^ef barüber mit mir üerfianbetn. ®ann

befam id) bie (ängfte ß'^it nidit§ meiter üon ber <Baä)c

5U f)bren. @nbli(^ aber fam eine Slarte, mit ber mic^

ein ©eftionöd;ef in§ 9Jiinifterium lub. Unb loaö raurbe

mir ba eröffnet? ®a§ ber aWinifter entfd^toffen fei, oon

meiner 2Bieberernennung Umgang ;^u nebmen, unirbe

mir, mie id) eö ermartet, getreufid) toiebertioit, nur nod)

mit ber^emerfung, 9)iotit)e mürben feine angegeben.
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')h\d) ben für eine 511 eiTid)teube britte orbentüc^e ^ro^

feffur ber ^l)iIofop^ie üon ber ^afiiüät primo loco uor=

i^efi^logencu ^^rofeffor 9}iartr) in ^rciß, Ijiep eö bann

lueiter, raerbe ber 9Jlinifter nid^t naä) 3Bien berufen, unb

and) f)ierüber luerbe in ©rörteruncjen nid)t eingegangen.

(3Jiarti) gegenüber ^atte ber 9Jtinifter feinen Gntfrfitu^

bamit motiviert, ba^ er feine 3:^t;ätigfeit an ber ^^rager

Uniücrfität fef)r Ijod^fd^ä^e, ba^ aber ^kn alö ®i^ beö

apoftolif(^en 5Runtin§ befonbere Dlücffid^ten erf)eif(^e.)

.soillebranb bagegen (einer meiner jüngeren ©(^üter) werbe

,^nm ©rtraorbinarinö ernannt werben. Sann fam ber

Seftionöc^ef auf baö ^rojeft beö pftic^ologift^en ^nftitutö.

„3Baö meinen ©ie benn mit biefem ^»ftitute?" „.^a,

baö muffen mir ^bnen nur fofort erÜären, ba§ mir nid)t

über groBe 3)iittet werfügen." „Siii^em, ic^ 'i)ahc eben

erroäl)nt, ba^ .diüebranb (Silraorbinariuö werben rairb.

oie werben einfacher S)o5ent fein, dlun ge^t eö bod^ nicbt

an, beu Sojenten über ben ©rtraorbinariuö jn fteEen.

^an wirb alfo ^iffebranb hk Seitung beö ^nftituteö

übergeben, unt) ber ^err SJiinifter bietet ^^mn an, neben

i^m ju fungieren." Sieö unb ber gange Xon beö @e=

fvröd)eQ (felbft ba^ war cfjarafteriftifd), ba^ ber 33eamte

mi(^ atö „^err Softor" unb ni($t, mk eö allgemein unb

auct) im 3)?inifterium immer üblid) gewefen, unb wie

iä), unb wäre cö mir auf ©runb ber einft in $ki;ern

innegef)abteu ^rofeffur, mid^ nod; Ijeute nennen barf, aie

^^Profeffor anrebete) §eigte mir jur ©enüge, ha^ man mic^

brüöfieren unb moratifd^ jum 3lbfc^iebe üon ber VinU

üerfität nötigen wottte. Unb fo antwortete id) benn aud)

mit einer üielleidjt md}t ganj ungered^tfertigten ©ntrüftung

:
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ssagen ©ie bem ^errti 9Jlintfter, bo§ i($ ben mir ge^

niorbenen 2lnti*ag fc^lec^terbings unonne^mbar finbe. 2Baö

©e. ©jcettenj mir anbieten ^u bürfen glaubt, ftei)t ju bem,

n)o§ id^ nad^ bem Urteile oieHeic^t jcbeä Sittigbenfenben

ju beanfpruc^en Jiätte, in einem fotd^en SRi^oerpttniffe,

ba^ eö fd^einen !önnte, afö roolte man ju bem ©droben,

ben man mir angetf)an, anä) mä) ben ©pott binju;

fügen." — 2)aö atfo, na^ 5roan§igiäf)rigen treu geleifteten

©ienften, nnb nad^bem iä) oierjetin ^a^vt ber beften

3)Zanne§fraft unentgetttid^ bem öfterreid^ifdben ©toate auf;

geopfert, ber S)anf com SJlinoritenpfa^e!

ir.

^c^ fprad6 ben SBunfd^ auö, ha^ unfer Defterreid;,

wie 3lrnbt eö genannt, „an @f)ren reid^", nid^t burd^ ben

3tuf ber Unbanfbarfeit baran gefi^äbigt merbe. ^d^ füge

t)eute einen weiteren 2Bunfc^ l)inju: Wöqc feine @t)re

audf) ni($t burd^ einen 3Sorn)urf oon Unfreiheit unb ,^ti=

toteranj ber ©efe^gebung (eiben, wo, nac^ meiner auf=

rid^tigften Uebergeugung, boö 3iöifi'^<i)t 1<^on wefentlid)

reformiert tft. ©erobe mein ©d^idffat inbeä, fürd^te icb,

fönnte bagu beitragen, fotd^en fatfdben ©d^ein ^u wedfen

ober §u oerftärfen.

9J?an ^at mid) beftimmt, auö^uwanbern , um meine

(Bf)t unter bem ©d^u^e beö S)eutfdben 9teid^eö ^u fd^lie^cn.
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UiiD 311 iebem beliebigen anberen groBeu Hulturuoff mid)

lucnbenb, in ©nglanb, in ^ranfreic^, in ben 9{ieber(anben,

in bei- ©diraei^, in Italien, ja, tüenn id) red)t berichtet

bin, felbft in Spanien roürbe ic^ benfetben ©c^u^, bie=

folbc g^reitieit gefnnben tjoben. ©offte mixtüä) Defterteid^

ber einzige größere .Hnltnrftaot fein, beffen B^oi^i^ß'^t ^"

ber ©ntroidehing fo gnrüdgeblieben wäre, bafi es bie in

meinem ^aUc fo natürlid^e ?^rei^eit nid^t gen)ö()rte? 3Bie

gefagt, ic^ glanbe, biefen fo bitteren 33om)urf üerbient

eci nid)t. Unb wenn id^ bies beftreite, fpred^e id^ im

@int(ang mit bem Urteil ber beiben grijfetcn ©d^riftfteEer

oer neueren i)ften:ei(^if(^en ^iriäprnbeng, auf beren 3lr=

beiten alle roefentlidien S^ieformen feines QimU unb (5traf=

rockte© fi^ 3urüdfüt)ren. S^atürficb meine id^ t)ier nie=

manb anbern, alö ©tafer unb Unger.

©laferö 2tnfic^t ift befannt. äöie mir, im ^rioat-

üerfet)r, fo 'i)at er fie öffentlid^, im Parlament, auöge^

fproc^en, tdo er fie in feiner ^tebe t)om 8. g^ebruar 1876

al§ ^uftigminifter vertrat. Ueber Ungerö 3lnfd^auung

aber fonn man ebenforaenig in 3"^^^f^t f^^n, ba er, ber

einft fo gefeierte a!abemifd;e Seigrer, fie in ben 3Sorträgen

an unferer ^o(^fd)u(e tjor bem 3al^lreid)ften ^örerfreife

!^a})x für ^at)r barlegte unb begrünbete.

©eine 2Irgumentation tft flar unb bünbig; idl) be;

greife fd^ioer, roie man fie I;ören unb nid^t oon i^r

überzeugt werben fann. 9lud) ^err 0. aJiabetiöÜ, ba er

mir ©etegenJieit gab, fie vov il^m 5U raieber^olen, tiefe

mid^ burd^ ein §uftimmenbe§ ^iidfen fein ©inoerftänbniö

erfennen. ^n einem Urteile beö Sanbeögerid^teö ^rag

»om 4. ^^tooember 1876 gu ©unften ber ©ültigfeit ber

Svciifano, Weine tclitcu aiMinjrfjc für Cc"!ciTcirf). 2
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@f)e eines quo ber Eirene ouögetretenen ^^riefterö roirb

in äi)nlic^er 2ßeife imb mit affer ©c^ärfe ber 33euiet§

geliefert.

^Der ^n^alt beö ©rfenntniffes ift einfoc^ ber, bat3

burrf) bie 9lote beä ^rager SJlagiftrateä oom 12. Januar

1875 betoiefen fei, ba§ ber geiuefene fattjolifc^e ^riefter

^ranj ^aiüloüöft) am 4. (September 1874 feinen 9Xu§;

tritt au§ ber fatf)oIifd)en ^iv^e unb feinen Uebertritt

§um eüangelifc^en ©tauben 2t. ©. angezeigt ^aU% unb ban

"biefe 3lngetge nad; bem ©efe^e üom 25. 9)iai 1868 bem

fat^olifctien ^farramte Bt. ^eter jur J^enntniönaljme mit;

geteilt morben.

^ierbur^ — fagt baö Sanbeögeric^t — Ijot ^am-

loüöft) in legaler 2Beife aufgel^brt, ein 9J?itglieb ber

fatl)olifd)en Svird}e unb foI)in aucb fatl^olifd^er ©eiftlidier

5U fein.

S^a§ ®^et)inberniö beä § 63 »erbietet nur bem ©eift=

liefen Toegen ber empfangenen polieren 2Beil)e bie ©in;

geliung einer gültigen @^e.

^amlooSfi) war alfo am 28. (September 1874 fein

©eiftli($er mel;r, fof)in war er auc^ in feiner 9Beife ges

l)inbert, an biefem ^^age eine gültige @^e mit ber 3tnna St.

einjugefien, benn ber § 63 beftimmt nic^t, M^ jeber,

welcher bie l)öl)eren SSeiben empfangen liat, nid^t meljr be=

red)ti'gt fei, eine gültige @^e gu fdilieBen, fonbern er be;

fd)räuft biefeö ^inberniö nur auf bie ©eiftlid^en unb

fol)in au(^ nur auf bie ^auer biefeö SSerpltniffeä al^^

©eiftUi^er.

,^ft nun biefes SSer^ltniä gelöft TOorben,-unb l)at

bie (5igenf(^aft alö ©eifttid^er aufgeprt, fo tritt ber
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früf)eve ©eiftli^e mä) § 17 3t.S.®.S8. in alle 9ted^te,

bie it)m uor bem (S'Intritte in ben geiftltc^en ©tonb ^u-

c^eftanben Ijahen, foliin aud) in baö 9?eci^t einer gültigen

fö()e)cf)Iie§un9 nad) § 47, ba eben mit ber @rföfc^nng

feiner (Sigenfci^aft o(ö ©eiftUd^er and) bas mit berfelben

oerfniipfte gefe^(i($e @^el;inberniö aufgef)ört f)Qt.

®a fein ©efe^ beftimmt, bnfj jemanb, ber bie I)ö{)eren

5föeil)en empfangen 'i)üt, für immer ein ©ciftüd^er bleibe,

unb ba ^auilooäfi) nac^ ^wlofj beö ©efe^eö üom 25. SJiai

1868, Slrtifet IV, aufgel)ört ^at, ein aWitglieb ber fatt)o-'

lifd^en 5lird6e, fo^in and) ein fatf)olifd)er ©eiftlidjer -^n

fein, unb ba bnrd^ feinen Uebertritt nad; 3lrtifel V alle

rHed^te ber fatf)olifd)en Slirc^e auf benfelben aufgel)ört

^oben, fo ift bargetban, ba^ ber ©ültigfeit feiner Qi)e ha^

^inberniö nad^ § 63 nid)t entgegenftet)e.

9tIIeö erfd^eint bier !Iar unb faf?lidj. ®od) nic^t

blo§ nod) unmittelbar Dor biefer @ntfd;eibung waren für

einen anbern ^all in aßen brei ^nftanjen entgegengefe^te

Urteile gefaßt roorben, fonbern alö id^ felbft einige ^af)re

fpäter auf ©lafers dlat mit meiner Slnfrage an bie dU=

gierung I)erantrat, ftellte, infolge eineä eigene ju bem

3wede aufgearbeiteten @uta(|tenö, aud) biefe fic^ wieber

auf ben entgegengefe^ten ©tanbpnnft. ^d; l^abe uon bem

^nl^alt biefer ©utod^tenö nad^ atten feinen teilen ^ennt=

niö. SJleinen ^all empfafil eö in 9iüdfid)t auf bie in

meiner ^eimat beftel;enbe greil)eit, bie, mil id) Defter=

reid^ö 9tufe gefolgt, nid^t billigerroeife mir »erÜirjt raerben

bürfe, in günftigem ©inne gu belionbeln ; im attgemeinen

aber war eö ber ^^reilieit ungünftig. Unb eö gefd^al)

bann, ba§ bie ^iegierung nur bem allgemeinen Steile beö
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@utacf)tenö beipfttd^tete. @ö erfolgte nun baö ^IkttV'-

legen meiner ^rofeffur, baö, Quffättig lüie e§ nmr, bie

3lnfnter!fatn!eit auf bie StegievungsmaBregel lenfte, idoö

üiellei(^t auf fpätere ©erid^täentfc^eibungen nid^t o^ne

@inftu§ geblieben tft. ®enn nun erfolgten bie ©rfennt^

niffe, einö um baä anbre, in einem ber SJieinung ©laferö

unb Ungers roiberfprec^enben ©inne. ©o insbefonbere

eine ^tenarentfc^eibung be© Dberften @eri(^t§f)ofeö t)om

7. 3lpril 1891.

®ntf(^eibungen biefer pc^ften ^v^nftanj finb natura

tief) inappeffabet, aber jeber ^urift, unb inäbefonbere aud)

ber Dberfte ©eri($täpf felbft, ift fic^ barüber Uav, ba§

fie nic^t infallibel finb. SJiit einer rü^mensraerten ©elbft^

oerteugnung l)at ber Dberfte ©erid^tötiof mieberl^oft be^

gangene Irrtümer atö foldie anerfannt unb bei neu auf=

tretenber S^rage ben richtigen Sefc^eib gegeben, ^ä) tx-

innere an ben merfmürbigen %a^ ber SSalutaproseffe, töo

ber Dberfte (Serid^täl^of nad^ einer mel^r a(ö gn)an§igiäl^rig

fonftanten irrigen ^raji§ im ^al^re 1890 mutig unb

gerecbtigMt§treu mit i|r bra(^, eine entgegengefe^te ©nt^

fcbeibung erlief unb ba§ ©rfenntniö als 9Jiaßftab für bie

3ufunft fennjeid^nete.

%üx unfere ^rage fjoffe id^ mit gutem 33ertrauen,

ba§ 3lef)n(id^eö unb nii^t einmal nac^ fo lang me^r feft;

geI)o(tenem S^rtum gefd[)e!^en werbe. 5Denn in ber 9Jio=

tiüierung, bie mefentlid^, ja ftellenweife roörtlirf) (ogt.

Sinfö, 9ied^tfprec^ung beö !. !. Dberften ©eric^täl;ofeö

©. 822 f., mit gfJittner, Defterreid^ifd^e§ (Sprecbt, ©. 99)

einem Söerfe 9tittnerä (Seipgig 1876) entnommen ift,

liegt ein ^rugfd^tujg uor. ^(^ mill i^n nad^weifen unb.
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ob ber 2Bi(J)tig!eit ber ©ad)e, uin i^ii ijerabeju (jaiiD^

i^reifli(^ 511 mad^en, burd^ 3tnit)enbung auf analoge ^^U

fpieie iHuftrieren.

Sftittner argumentiert fo: „$Die ^eftfe^ung bes Im-

pe'dimentum ordinis im öfterrei(^ifd)en ^riüatrei^te I)at

bie .5öebeutuug, bap ha^j ^mlo^eizi^ in biefem ^^Uinfte bas

!ird)lid)e ©efe^ recipiert ^aben loill. S)a bie§ o^ne eine

einf(^ränfung gef(^ief)t, fo mufs aud) W^ ©^et)inberniö

in bem 9Jla§e unb in beu ©renken anerfannt merben,

alö bieö im Rirc^enreciit ber g^all ift. ®a nun naä) te^;

tercm ber Drbinierte anä) nad) feinem 2tuätritte bem

ßölibatögefe^e unterworfen bteibt, fo mu^ bie§ vermöge

beä § 63 be§ 2t.5^.©.33. aud) für ben ftaatlic^en 33e=

xzid) gelten. (So l)anbelt ftc^ l)ier nic^t xim eine 33er=

Vflid)tung ber ^\vd)^ gegenüber, fonbern um eine gioil^

reclitlid^e 33ef($rän!ung perfönlidlier 9fte(^töfä§igfeit.'"

S^iittner fprid^t ^ier in anerfennenöroerter SBeife fajs;

lid^, unb baö ift, mo ein logif(^eö i^erfeljen oortiegt,

immer bie größte @rlei(^terung beö 9tad)meifeö. 5Der erfte

©a^, ber jmeite Ba^ finb anftanböloö jujugeben. ©emif?

fat ber ©taat l^ier ein oon ber ^ird)e gegebenes @efet3

recipiert (erfter ©a^). 3ft aber ber ^nl^alt eineö Ur;

teileö, fo ift aud^ ber Umfang berfelbe (jioeiter ©a^).

®er britte ©a^ bagegen »erlangt eine ©menbation. ^ie

fird^li^e 3tnfd)auung unb bie beö öfterreic^ifd^en ©taateö

ge|en in einem n3efentlid)en ^unft auöeinanber. dlad)

ber 3lnfd)auung ber 5^ird;e ift ein eigentlidjer 3luötritt

au§> il)r, mie ber öfterreic^ifi^e ©taat it)n ftatuiert, gar

nid)t möglid). S)aö Untertl)anenuerl)altnis gilt it)r für

ben ©etauften ai^ gänglid} unlööbar. §at boc^ ein meft;
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fältfcöer ^ifdjof eiumul jitm älert^eruiö ber vi^^uf5if<fKn

^roteftünten üer!ünbet, bo§ and) ber ^önig üon ^reu^en

geiftUd^er Untertfian beö ^apfteä fei. '^ad) !ii*d^lirf)em

3ted)te ftnb (tt)o baö ^ribentinum oerfüiibet ift) bie (£-^e=

fd^Iüffe ber ^roteftaiiten, lüenn fie nid)t in ©egenroort

beö fatljülifc^en Parochus proprius ftattfinben, eigentfid)

ungültig, ©efd^wifterfinber^^eiraten unter ^roteftanten,

wenn biefe nidjt bie päpfttid^e ^iöpenö eintjoten, leiben

unter beut Impedimentum dirimens unb finb fd)(e(^ter:

bingö null unb nidjtig. 3tu^ gum g^aftcn, jur 3ibftinen§,

gur öfterlic^en Seidite, §um fonntägltd^en 9)?e[fet)ören be^

anfpruc^en bie betreffenben Eirdjtid^en ©ebote, ^roteftanten

unb ^Qt£)o(ifen gleid)mä§ig 3U . nerpflidjten. 5Der britte

©a| üon Sf^tttner follte bemnad) in folgenber 2öeife be=

ginnen: „®a nun nad) le^terem ber Drbinierte tro^

etraaigen 3tuötrittöüer[u($eö nic^t toirffid) austreten fann

unb barum bem ßöübatögefe^e unterworfen bleibt," . . .

Unb wenn man i^n fo emenbiert tjat, fo wirb faum einer

fein, ber nidjt 3(nftQnb nimmt, mit 9Httner fortjufatjren

:

„fo mu§ bieä oermöge beö § 63. beö 31.^.©.^. aud)

für ben ftaattidjen 3^erei(^ gelten." 3Sielmel)r ift bie einjig

vernünftige ©ebonfenoerbinbung bie : „^q nun ober nad)

le^terem (bem .Hir(|enred)te) ber Drbinierte trot^ etwaigen

Sluötrittööerfuc^eö nid)t wirflid) auötreten !ann unb barum

immer in ben Slugeti ber Äirc^e ju ben burd) ben cha-

racter indelebilis ber ^aufe auögegeii^neten ßl)riften unb

ben burd^ ben character indelebilis ber SBei^en auöges

jeidjneten ©eiftlid^en gu red^nen ift, wä^renb nad) bem

öfterreidjifd)en diei^te ber Stuötritt unter Umftänben wirf-

lid) üotljogen, alfo ber 23etreffenbe , alö mit feiuerlei



character indelebilis gejeidinet, DOm ©taate lueber für

einen (SI)riften no(^ gar für einen ©eiftlid^en geiialten

wirb: fo muf? ber tixd)M)e <Ba1^, obraot)( er nac^ ^nt)a(t

nnb Umfang recipiert ift, bod) in ben 3iugen beö ©taateö

auf eine gange klaffe von ^erfonen feine 9lnraenbung

I)aben, auf welche er in ben 2lugen ber ^ird^e an^u-

wenben ift." ©o ift benn baö gange ©eraebe beö 9Irgu=

mcnto gerriffen.

^ä) glaube, bie ©ad^e ift beutlic^ genug; boc^ roiff

id}, löie iä) eö üerfproc^en, fie burd^ analoge ^eifpiele

noc^ ju »otterer 2lnfc^au(id;feit bringen.

^üxl ber ©ro^e \)at in feiner barbarifd;en :3"to-

leranj ben ©ac^fen ben d)riftli(^en ©lauben unb bann

aud^ l'ird^lidje ©ebote, 5. 33. baö g^aftengebot, olö ftaat=

lid^e ©ebote o!troi)iert, inbem er fogar bie graufamften

©trafen auf jebe ©ingelübertretung fe^te. S)aö üon it)m

auferlegte ftaatlicl)e g^aftengebot loar, wenn irgenb ettoaö,

bie aftegeption eines firc^lic^en ©efe^es, alfo für jeben

©Triften gültig, ^enfen rair nun, e§ wäre fein ^a^^

folger gur ©rfenntniö ber ^tnmoralität eineö ergtüungenen

9?eligion§be!enntniffeö gelangt unb ^ätte jebem bie ©e=

n)iffenöfreil)eit gewährt, auö ber Eircbe auötretenb gum

^eibentum gurücfgu!el^ren , im übrigen on ber ©efe^^

gebung nid^tö änbernb : wie roäre ber ^att nad) 9iittner,

unb TOie nac^ ber gefunben Sogt! gu beurteilen? — ^ie

©ad)e ift !lar. jRittner mü^te, wenn baö Slrgument in

feinem @l)erec^t it)m al& Mn\Ux bleute, fo argumentieren:

„^ie g^eftfe^ung beö ^aftengebote© für jeben ßliriften im

fränüfd^en 3fied^t O^at bie ^ebeutung, ba^ baö Bioi^Ö^f^fe

in biefem fünfte ba§ fird^lic^o ©efe^ recipiert ^aben
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voiU. S)a bieö o^ne eine ©infc^ränfimg ge[(^iet)t, fo imiB

mid^ boö ^aftengebot in bem 9)?Q§e unb in ben ©rengen

anerfannt toerben, otö bie§ im ^ird^enred;te ber %aU ift.

^a nun nac^ le^ttrent ber ©etoufte au^ nac^ feinem

2lu§tritte bem ^aftengebote untermorfen bleibt, fo muJB

bie§ üermöge beö § x be§ frönfifd^en ©efe^bui^es aiic^

für ben ftoattid^en Sereic^ gelten. @ö ^anbelt fid^ bier

nid^t um eine 3Serpf(id^tung ber ^ird^e gegenüber, fonbern

um eine git)i(rec^t(i(^e Sefc^ränhing perfönfid^er ^rei^eit."

©0 ganj offenbar ein S^ittnerianer. Unb mie bie ge=

funbe Sogü? @Qn§ entgegengefe^t! ©toat unb i^ird^e,

wirb fie fagen, er!fären graar g(eid^mä§ig aUe ©Triften

für bem ^aftengebot untermorfen. 2)a aber ber ©taat

gemiffe Seute ni(^t meljr a(§ @f)riften anfielet, wetd^e bie

.tird^e alö ©f)riften unb burdb ben character indelebilis

ber S^aufe unabänberlid^ in i^ren ©(^o^ aufgenommen

betrad^tet, fo ergibt fidf) felbftüerftänblic^ , ba§ er, im

Unterfdbiebe non^ber ^irc^e, fie bem ^^aftengebot nid^t

untertoorfen glaubt.

9Jian tonnte bie§ nun nodj mannigfadb oariieren

unb §um 33eifpiel ftatt beö !irdf)licl)en 'Jaftengebotö ba§

ürc^lic^e @ebot beö fonntäglid()en a)?effel)örenä ober ber

bfterlichen Seichte (für bie ©d)ul5eit ift bieö ja ha ober

bort tl)atfäd^lic^ gefdbel^en) oon bem 3^'^^^^''^^^ recipieren

taffen. 2Bie groteöf mürbe fic^ im le^tgenannten %aUe

ba§ S^iefultat beö SfJittnerfc^en ^nterpretationäfunftftücf;

d^ens ermeifen! ®iefeö alfo füljrt fid) felbft ad absurdum.

Unb fo geigt fid^ benn tlar, baf3, loenn unfere ^rage tior

bae gotteingefe^te unb burdfj menfd^lid^en 9)Jad^tfprudj

11x6)1 gu befeitigenbe Tribunal ber :Oogif gebrad^t wirb.
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bic in ber ertöäl^nten dhhc imferec. üerbieiiftootten ®(afer

vertretene S^Jet^töanfc^auung iinstoeifelfioft bie wal^re ift.

^ie 3l^a{)rf)eit roirb aber enboültii] tviutnpl^iereii.

Ueberblitfen wir nod) einma( rafd) ben ^auptge=

banfen! ®ac. beni Slirdjenrei^t entnommene @efe^ lautet:

@e{ft(i(^e, uiefdie bie p{)eren 2ßeil)en empfangen t)aben,

tonnen eine güttic^e @l)e nid^t fd^Iiejsen. 3Ba§ befagt ber

©al^? Offenbar, baf? jeber, loefdjer bem ©ubjeft beä

©at^eo 3u fubfumieren ift, and; bem ^räbifat bes ©a^eä

§u fubfumieren fei, otme jegtid^e ©infdjränfung.

9?un aber prt ber ©taat auf, geraiffe ^erfonen bem

©ubjeft §u fubfumieren, inbem er einen 9)Zobuö feftfe^t

ber ben ©liriften auftjören (ä^t, üor il^m al§> ßf^rift unb

bann natürtid) um fo meniger als ©eiftii(^er gu erfdieinen,

TOätirenb bie Kirche begügtidb ber ^erfonen, bie fie ein=

mal bem ©ubjeft fubfumiert l)at, fie auf Sebenöjeit

il^m ju fubfumieren fortfal)ren mutl. 9llfo mu§, tro^

jener eben anerfannten uneingefc^ränften ©ültigfeit beä

©efe^eö, benno(^ ber ©taat einen '^eü ber ^erfonen von

\^m frei benfen, ben bie Riv^c il)m untergibt.

^err 3?ittner, ber bei einer frül^er ermäl^nten Unter=

rebung mit mir fo gut tyu§te, ha^ ein geioefener ^ro=

feffor fein iüal;rer ^rofeffor ift, fdnn unmögli(^ t)er=

fennen, ba^ ein getoefener ßlirift unb ©eiftlic^er fein

wafirer 6l)rift unb ©eiftlic^er fei, unb bei ber ^üä)e

nad) ber paffenbften 9lnrebe ift i^m bamalö ber ©es

banfe, mid) mit @uer ^odjmürben angufprei^en , boc^

fi(^er nid^t aufgeftiegen. 2ltfo bem ©ubjeft beä ©a|eä

fubfumiert anä) er mid^ nid^t, bann aber gel)ört ein

3)?eifterftüd ber 9luöfegung ba^u, l)erauöjubringen, roie
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\d), obtüoljt ]iirf)t bcm ©ubjeft, bod) bei uneiiigefc^ränft

itnberfeUer ©ültigfeit bee ©a^eö bem ^^räbifat fubfumiert

werben .fönne, ba ber gan^je ©q^ mid^ offenbar bann

gar nid^tö angelet.

@ä fd^eint, id) ^ahe (jenug gefagt unb fann barum

bie bem Sefer ütetteic^t fd^on unliebfam lange Erörterung

abfdbtieBen. ®od^ barf id^ eö nid^t uuterlaffen, nod^

einen ^unft ju berü{)ren. 3){e SOlotiüierung beö autori=

tatit) miditigften (^rfenntntffeö im freit)eitäfcinblic^en ©inue

(7. 3{prtt 1891) ift, luie id^ fagte, roefenttid^ bie t)on

Sfiittner. ®obet fliegt aber (1. c. ©. 322) eine 33emer;

fung ein, bie mir jmar in ifirer Mr§e nid^t gang beut=

lid), aber immerf)in bei ber Sßid^tigfeit ber ganzen 3^rage

genugfam berüd'fid^tigenäioert erfdfjeint. ©& J)ei§t ba,

„ba§ !ird^Iid)e ßölibatögefe^ fei t)om ©taat barum recipiert

morben, meil eö groeifelöol^ne aud^ auö ©rünben ber

i^ffentUd^en Drbnung unb 3}loral äwedmäjsig erfd^ien,

biefen ^un!t ber !irdjli(^en S)iöciplin baburc^ gu untere

[tü|en". 9tngenommen, fo fei eä, fo mirb fid) baran eine

g-rage fnüpfen (äffen, bie für bie Interpretation unfereä

©efe^eö einige Sebeutung ^at. ^n weldiem g^aUe mirb

eine öffentlidje Drbnung unb Floxal beffer gefid^ert er^

fd^einen, in jenem, wo mir mit ©lafer unb Unger, ober

in bem, mo wir mit S^tittner entfc^eiben? — ^d^ benfe,

unjiueifelljaft im erfteren. ^aä) biefer Interpretation

fu(^t ber «Staat aud^ feinerfeitö §u oerl^iiten, ba§ Ürd^s

lid^e ^Beamte fid^ mit ber firc^(id)en $Diäcip(in in biefem

roid^tigen fünfte in SBiberfprud; fe^en. SHan mag

barüber ftreiten, ob er baran gut t^ue, aber e& begreift

fid^ bie 9Weinung, ba§ bieö jur öffentlid^en Drbnung bei=
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trat]e. dlad) bor anbern ^titerpretation fu(^t er aber

aud) 511 üer^inberii, baf^ Seilte, bie iti [einen 3lugen feine

fird)Uc^en Beamten finb, ja gar mc()tö ntel^r mit ber

.Slird)e 511 [(Raffen ()aben, eine ^anbhmg fe^en, bie jroar

fird)Ii(^en 'Ik^aniten verboten, aber fonft ganj nnfdjulbig,

ja für baö ©emeinrooljt l^öd)ft nütVIic^ ift, unb beren

35erbot bei beni ®urd)fc^nitte ber 2Renfd)en bie (}röbften

mora(ifd)en Unorbnuntiien befnrd)ten la'Wen unifi 3lud)

bao bat ©(afer mit feinem etl)ifd) raobirootlenben nnb

pfi)d)ologifd) fd)arffid)tioen 3tuge iüot)f erfannt. .^ält

man, frage icf), bie (i'i)e ober Ijält man bie mei)r iodextn

3?erbinbungen imn Wlann unb Sßeib für Unorbnungen?

Dber glaubt nmn biefe lefeteren fidjerer auögefd^Ioffen,

menn man auc^ bie Qije auöfdjlie^t? 2)er ßölibat mag

ja mand)e gute SBirhing i)aben; er erleidjtert bem @eift;

liefen tüie bem Offizier bie tapfere .^inopferung für bie

<Ba<i)e beo ©emeinraefenö, unb im feuba(iftifd)en 9Jlitte(s

alter t)at er, loie ©omte treffenb fagt, nerbütet, bajg bie

fird)lid}en 2Bürben erblicb unb baburc^ erniebrigt würben;

aber bie SBirhing, ba^ bie gef(^led)tlid;en SSerirrungen

beffer auögefc^Ioffen mürben, bat er fid)er unb aud^ nad)

ber 3(nficbt ber 5lird)e felbft nii^t, fonft mürbe fie ha§,

matriraonium uid)t atö remedium concupiscentiae be;

gei^nen.

2tber uielteid^t fagt einer: DIein, nid)t biefer, fon=

bem einer anberen llnorbnung folL gemehrt merben.

äöürbe ber Staat nic^t mit feiner ©emalt bie ®t)e aud)

bem gemefenen ©eiftlicben unmijglic^ mad)en, fo mürbe,

bei bem fo natürlid;en 3Serlangen uad) ber ©i)e, balb

ber gange Slteruö auöeinanbertaufen. — ^d) ftaune in
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ber 2:^f)Qt, ba§ eö m(^t wenige gibt, bie biefe aJieiiuiiu]

^egen, bie ebetifofe{)r ber ©rfofjrung wiberfpric^t, al^j bie

fittlid^e ilraft t)er!ennt, bie bem ©eroiffen eineö gläubigen

$riefter§ innett)ot)nt. 2Baö foll biefe pftjd^otogifd^e Klü-

gelei? Wlan fd^Que bod) auf bie tf)atfäc^lid)en ^exl)älU

niffe! 9JJan bHde nac^ ^entfdjtanb! 9Jlan t)ergleid)e

ftatiftifd^ bie ^o^^^^i^ ^ß^' ^tieftet, bie fid) üon ber llird^e

trennen, unb man roirb fein 2Bal)ngebiIbe jerrinnen fel)en.

^d) felbft, ber \^ miö) trennte, !ann auf ©runb eigener

©rfafjrung (unb aud^ meine frnl)eren ©(auben§genoffen

werben, mir f)ier 3^iigniö geben) uerftd^ern, ba^ bie 9tüc!=

fid)t ouf ben ßblibat nic^t baö geringfte ©ewid^t für

meine @ntf(^eibung in bie SBage legte. SBenn id^ mid^

einft il)rem SDienfte raeilite, fo gefc^at) eö, um ber 2Baf)r;

t)eit gu bienen, unb wenn id) mic^ Don il^r trennte, weil

id) fonft a(ö ^eud^Ier geenbet ptte. 2llö mir fatf)oIif(^e

greunbe, oon diom fommenb, erjäl)tten, baf^ man aud)

bort fe^nlid^ nadj meiner 9tüdfel)r verlange unb auf jebe

SKeife bie <S(^ritte mir erleichtern mürbe (meine bamalö

mä) beftet)enbe @I)e fogar, fei itjnen üerfic^ert morben,

mürbe infolge f)u(büoIIfter SDiäpenö bann firi^lid; rati=

fixiert werben), ba erfreute §war unb rührte mid^ fol(^e

Siebe, bodj jur S^tüdfetir bcftimmen fonnte fie mii^ nid)t.

®a& !önnte nur, wa§ mi(^ ^hen jum 3(uäfc§eiben bewog

unb m\ä) feitbem auf natürlidierem SBege leitete, -— baö

Verfangen nad) äBaf)rl)eit
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III.

3iüei 3Bünfd;e ^abc id^ austjefprod^en. 3(6er luie

Diele anbere für ba§ ^ei( beö 33o(!eci, beut iä) fo treu

Derbunbeu war, regen ftd^ nid^t in meinem .^erjen? —
M'6ö)te bo(^ Defterret(^ feinen inneren ^^rieben finben!

5Dlö(^ten feine 33öl!er oß* ben Unterfd^ieben ber ^aüo-

iialität bie ®inl)eit üjrer .Slultur nid)t üerfennen nnb

i()ren ^aber um relatioe ^fiid^tigfeiten in einen SBettftreit

in ber g^ijrberuncj biefeö |ö(^ften, gemeinfamen ©uteö

üerwanbeln! ®aö märe eine Koalition, für bie baö .^erj

iiä) ertüärmen !önnte, unb, wenn unfer 5loalitionö=

minifterium fie anftrebt unb üoOjielit, bann möge eö

bauernb 33eftanb Ijobenl

@ö ^at ja etmaä oon fortfd^rittlid^en ©lementeu

aufgenommen. ^lener ift barin. ^ä) i^offe, er mirb

geigen, tia^ er (ebenbig barin aufgenommen unb nid^t,

mie manche t)orf(^neff !(eingläubig murren, barin be=

graben fei; benn in biefem ^aUe fönnte fein majorer

^reunb nur roünfd^en, baf? er rec^t ba(b mit feinem 3tu§s

tritte feine poHtif^e Sluferftefjung feierte.

3u ben {)o^en ©ütern ber itultur gefiört bie äBiffeu:

f(^aft. ©0 gilt benn mein äöunfd^ inöbefonbere für biefe.

Unb bamit biefer ^wd^ ber Kultur an^ weiter noc^

reid^e ^rüd^te trage, fo üer^üte Defterreid^ö guter ©d^u^=

geift, ba^ bie burd^ t)a§) (5Jefe| gemätirte g^reil^eit ber

.löod^fd^ulen je^t burd^ bie 33erma(tung paraft)fiert werbe,

;i^m befonbcren gibt {)ier 3ßien jur 33eforgni§ 3(n(a§;

^at bod^ ^err v. 9Jiabep§!i erffärt, ba^ SBien, aU <Bi^



— 30 —

beö opoftolifc^en 9hnit{u§, befonbere 9tüd'fic()teu erfteif^e,

mib ha^ barmn, waö bev Uiüüerfität ^xac\ anftanbäloQ

getuäfjtt Toerben fönne, uon bei* Itnberfität äßien xm-^

geblid^ t)erlonot merben raürbe. @efe^(i4 in feinen died)-

ten ^rag gfeid^fteJienb, foH alfo in ber SSerroatturtg äBien

I)inter ^rag suriidgefteHt fein. .S^onn man eö fti(Ifc()TOei=

genb onljören, loenn folcfte ©riinbfö^e auögefproc6en

roerben? — 9iein! S)ie ^yreitieit ift ein 5U foftbareci

@nt. Unb nic^t foroo^I bie (Stubentenf($oft, aber ber

Se^rförper ber Unioerfität lütrb fioffentlic^ bogegen pro-

teftieren, luenn po(nif($e ßonrtoifie eö bem .gerrn 9lnn=

tins äum @efd)enfe mQd)t.

IXnb baä tf)ut ein SJiinifter, ber felbft Uniüerfitätö;

profeffor geroefen ift!

@Q (ebt in unfer atter ©rinnernng ein traurigem

(Sreigniö ans bem ^üFire 1883, welt^eö jeigt, loie, idqq

boö Unterrii^tötoefen anlangt, bie ^okn it)r @a(i§ien

nnb ba§ übrige dtdä) nid^t gleichmäßig bel)anbelt wiffcn

wollen ^). 33ieHei(^t wäre barnm ber ^err SKinifter etroaö

minber freigebig geraefen, luenn ber apoftolifd^e D^nntiuo

ftatt in SBien in Älrafan ober Semberg fäfee.

^) S)ie „2Uigsbuvcjer 3nfgemeine ßeitung" uom 9. gamiar 1884

ficrüi^rt biefeit 3>ovgang mit folgenben Sßorten: „Sßäf)venb ein ®in=

f( u^ be§ ateidjgratö ouf ©aliäien fttft nid^t mef)v fieftel^t, iibi ®alx^ien

üoKen (Sinflufs auf alle JHeid^öratSlänber, unb fo fonnte eö lonnuen,

ba^ im »erfloffenen ^af)xe bie galiäifd^en 3l6georbneten bie Sd^ul:

gefe^nooeEe äiuav für alle anbern ^Jeid^äratgtänber burtf^fe^ten, aber

für ®ali3ieu felBft afelel^nen biirften — ein roiberfinniges politifd^eo

IXnifum, meldlieö natürlid^ auf 3eite ber Söeftegten gro^e ©rl&itte=

rung l^eroorrufen mufite."
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®er g^att, in it)elc{)em Mc 9JJaj:ime beö ^emi Wlu

uifterö jum erften münbltdjen 3tuäbrii(fe iinb gur erften

faftifc^en 3trnüenbiiiuj fom, \mv ein foldier, luo eö fid;

um bie ^l)i(ofopt)te t)Qnbe(te. ^Diefc ift an unterer Uni=

yerfität fd^on fo fang im SBirrfül befaffen luorben, unb

nun fotten abermafö frembartige '7iü(ffid)ten eö üerbin;

bern, ba§ ha^^ ernannte 33efte für fie gefd^efie. äBie fottte

id) ba ni(^t fürchten, ba^ nad) meinem aBetjgange l^ier

atteö am bem ri(^tigen ©eleife !omme?

^ie ©efoI)r baju in ber ^§at ift eine imminente.

Denn unfere |]eit ift eine 3^^^ beö Uebergangeö, be§

(i^rroac^enö ber ^^I^ilofop^ie na^ einer ^^eriobe troumfiaft

roiffÜirtic^er ^onftruftionen. Daä Untraut ift ni(^t auö^

gerobet. @6 get)ört tin ^ennerauge baju, junge eble

.sleime in il^rer 33efonber^eit ju luürbigen. SBirb ba§

3)iinifteriimt, boö nad) 2(b(ct)nung ber Unit)erfitätöt)or=

fc^Iäge !üf)n für fid^ »orgegangen ift, rairttid) ein fo((^e§

^ennerauge befi^en?

^err Si^ittner, in bem ©efpräc^, ha^^ er jule^t mit

mir füt)rte, geftanb mir ganj offen, ba^ er oon p^itofo;

pt)ifc^en fingen nid^tä t)erftet)e. SBarum aber, mu^ man

fid) bonn fragen, f)at ^err v. 9Jtabet)öti gerabe it)n fos

löol^t mit biefer 3Ser{)anb(ung betraut, alö au^ nac^ ^reö;

(au gefd^idt, um ben fd^oIafti5ierenben SBöumfer für 2Bten

;^u gerainnen "^ ^ft üielleid^t — faft fürchte id) eö — für

ben unö fo \äi) entriffenen 5Dat)ib überhaupt nod^ fein

Wann gefunben, ber öf)n(icE) raie er für bie ^l^ttofop^ie

5ßerftänbntä unb ^ntereffe l^ätte? ^n biefem ?^atte raäre

eö hoä) an ber ä^it, an bie 'Berufung einer ^erfönlid)!eit

raie bie beö 33aron ^iboK, Direftorä ber ^t)erefianifd^en



— 82 —

2(!abetnie, beo einftigeu treuen ©e^ilfeii von ©aoib, ju

benfen.

3u it)Q6 für feltfanten 9)iemungen über baö SBefen

ber ^l^i(ofopf)ie f)ahm uic^t iljre üielfac^en Entartungen

(jefü(;rt! ©in angefef)ener 3Sertreter ber 33oI!ön)irtfrf)aft

bef)nuptete mir einmal, unter ber ^l)i(ofopE)ie fei bic;

jenige ©iöciplin gu i)erftel)en, bie über atte jene fragen,

über bie man f(^tec[)terbingö nid)t§ roiffen tonne, 2tuö=

fünfte erteile. ®ie 3Jienfd^en »erlangten eben anä) barüber

^^efdjcib, unb, ba 9^ac^frage fei, fo fomme eö audj jum

9lngebot, unb bie Sißare ijahc einen red)t bebeutenben

9)Zar!tmert. ©o moKte benn er im Unterfd;iebe oon

mir in ber „^w'^^^^^ft ^^^ ^l)ilofop^ie" \) bie ftete Se?

red^tigung berfelben begrünben. £)h fit^ aber fo mit

irgenb meli^em Bä)em anä) il)re 33ered)tigung an ber

Uniüerfität begrünben lie^e, ift melir alä peifelliaft.

3]ielmel)r märe ber Slntrag auf 9Iu§f(^lu§ eineö fold^en

prinzipiellen ßf)arlatantämu§ ganj am ^la^e.

2)ie ^l)ilofop^ie ift eine 9Biffenfd)aft mie anbere

SBiffenfd^aften unb mu§ barum, richtig betrieben, aud^

eine mit ber 9)^etl)obe anberer Sßiffenfc^aften mefentlic^

ibentifc^c 9)letl)obe laben. ®ie naturmiffenfc^afttid^e

SJJetl^obe (id^ rerroeife bafür auf meine eben ermälintc

©djrift) ift, ha^ ift Ijeute auögemadjt, auä) für bie ^^ilo;

fopt)ie bie einzig maljre. Unb fo allein wirb fie fid)

') ^yranj 33ventano, UeBer bie Qufunft ber ^l^itofopl^te.

9JHt apologetifd^ : fritifd^er SBerütffid^tigung ber Snaugurationörebe

üon Slbolf ®Ener, UeBer poUtifd^e SBilbung, al€ 5Rcftor ber Sffiienec

Unioerfität. 3Bien, 2tlfteb §ötber 1893.
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banu an^ mit ben anbcren SBiffenfc^aften im ilontaft

evljalteu ; bemi nirgenbö finb hk nou imö ituterfd^iebeneu

aiUffeuögebiete fdiarf becjreujt, alle ijreifen vkUmljv

ivfieubmie ineinonber über, ^n allen aufftetgeuben

^eriobeii ber ^^l^ilofop^ie f)at biefe 9)ietl^obe gefierrfd^t ^),

iiub lüo fie t)ei*ta[fen nnirbe, war il)r S^erfall uotTüenbig;

ber unffenfrfjaftlid^e (Stiarafter ber ^orfd;ung war ba|in.

W\t großer ^eforgniö bli(fe id) barum auf bie aJiöglid);

feit, ba§ bieö nac^ meinem SBeggang, tüenn nid^t fogleid^,

bod; fpäter ^ier gef(^ef)en werbe.

dagegen gäbe nun eines mel;r ai^ jebeä anbere bie

geeignete ©orantie: bie ©rric^tung eines pfi;(^ologi=

fc^en ^nft^twtö, einer 3lnftalt, bie feinem, ber nid^t

na6) naturn)iffenf(^aftlic§er a)ietf)obe unb im 5lontaft mit

ber 9ioturn)iffenf(^aft feine ^orfc^ung betreibt, mirb an=

iiertraut werben fönnen. ®er pljilofop^ifc^e Hatl^eber

befäme barum eine 3lrt oon fid^ernbem 33allaft, wäfjrenb

je^t fein wiffenfd)aftli(^er ßl^arafter t)on einem 9Binbfto^,

von irgenb weld^er S^tii^tung fommenb, umgeftürjt unb

in baö ©egenteil uerfel)rt §u luerben brof)t.

Unb nic^t blo^ jum 3luöfci§ht^ fold^er @efol)r, fon=

beni axid) barum mujg ic^ bie ©rrii^tung bes pfijd^olos

gifd^en ^nftitutes auf baö angelegentlic^fte empfel)ten,

weil ofjue bie 9)Zittet, wie ein folc^eö ^nftitut fie bietet,

fel)r wefentticbe pfi)d)ologifd)e Unterfud^ungen gar nid^t

bur^fü^rbar finb. ©d^on für ®e§corteö, ber feinerjeit

bie pl)ifofopf)ifd)e Jyorfc^ung wieber in bie wiffenfd^aft^

') 3>gl. g-ranä ^i-entano, Sie üier ^^afen ber ^l^Uofop^ie

iiiib i^r augenblidarfiev 6tanb. Stuttgart, ^otta 1895.

58rentniio, TOciiic Icljten Slöiinidje für Ccficrreid). 3
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lid^e ^Ql^n (en!te, machte ]iä) bie§ fühlbar, ^n feinen

33riefen finben loir bie S8emer!ung, auf geratffe Unters

fiid^nngen, bie feljr bringlii^ feien, muffe er t)er§id)ten,

weil fie 9)Zittel üerlongten, beren 33efc^Qffung bie Gräfte

feineg ^^ri^)att)ermögenS überftiegen. ^n ber neueften

3eit finb eine SJlenge oon 2trbeiten ber ^rerfc^iebenften

3lrt, tüie bie über bie ©lemente ber ©mpfinbungen (juni

^eifpiel äufammengefe^ter i^Iänge) unb bie über ben ^n-

fünft unb eine t)on ben einen betiauptete, von ben anberen

geleugnete f(i^arfe ©ren^e gwifd^en SJienfc^ens unb ^ier?

feele mit oft nid^t menig !ompti§ierten ^i(f§mitte(n für

^eobacf)tung unb ©jperiment gu mef)r ober minber glücf^

liefern ©rgebniffe gefüt)rt worben.

SOleine ©i^ule unterfc^eibet eine ^fticfiognofie

unb eine genetifd^e ^fpc^ologie (in entfernter ^m--

fogie gur ©eognofie unb ©eologie). ®ie eine weift bie

fQmtti($en testen pfpdjifd^en Seftanbteite auf, aus beren

Kombination bie ©efomt^eit ber pfpc^ifd^en ©rfc^einungen ;,

n)ie bie ©efamttieit ber Söorte auö ben Suc^ftaben ftrf) |

ergibt. ^f)re ©urc^fü^rung fönnte alö Unterlage für i

eine Characteristica universalis, wie Seibnij unb cor |

i^m S)eöcarte§ fie inä 9(uge gefaxt f)aben, biencn. ®ie
|

anbere belel^rt un© über bie ©efe^e, nad^ metd^en bie
|

©rfc^einungen fommen unb fi^rainben. S)a bie Se^
|

bingungen wegen ber unkugboren 2lblE)ängigM ber pfi;= |

dE)if($en ^unftionen von ben 5ßorgängen im ^fJeroenfpftem 2

großenteils pl^pfiofogifd^e finb, fo fiel)t man", wie l^ier

bie pftii^otogifc^en Unterfud^ungen mit p{)pfio(ogifd^en fid^

oerftec^ten muffen. @I)er fönnte einer oon ber ^ft)c^o=

gnofie vermuten, ba§ fie vom ^^pfiologifd^en ganj ah-
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fe^en unb baruui auc^ aller inftrumentaten ^itfCmtittet

entraten fönne. 2lber fc^on bie eben exvoäl)ntc 3tna(i)i"e

ber ©mpfinbimgen, fei eö auf bem ©ebiete beö ©el^örö,

fei eö auf bem be§ ©efic^tä ober gar ber nieberen ©inncö;

erfc^eimmgen (einem ©ebiete, wo fie bi§^er äu^erft un=

ooEfommen gefül^rt worben ift), fann if)re raefentlic^ften

©rfolge nur mittefö ftnnreid^ erbac^ter inftrumenta(er

^itfömittet erliefen; imb biefe 3lrbeit ift eine pft)($o=

gnoftif(^e.

3)ie (ängfte 3^it maren eö au§f(^Iie|B(i(^ 9Jiänner,

bie fic^ S^aturforfc^er, unb fixier niemafä einer, ber fic^

^{)ifofop^ nannte unb a(ö fotc^er angefteHt roar, bie auf

öiefem ©ebiete ©rfolge aufguweifen fiatten. Unb ber

^auptgrunb bafür ift raoi)! fici^er in bem 9Jiange( an

jeber 3lu§ftattung mit ben entfpre($enben SIpparaten ju

fuc^en. ®ie arbeiten, weit von ^^t)fto(ogen unb 3oo(ogen

ausgeführt, f)örten barum aber nid^t auf, wirüic^ pl^ilos-

fopt)if(^e, begiel^ungäroeife pft)($o(ogifc^e ju fein. Quv

9f?aturn)iffenf($aft gel^ört \a nidi)t§> afö S^Jaum, 3^it, ^e=

roegung. ®ie oon ben 3fiaturforf(^ern beoorjugte S[n=

fd^auung fa^t felbft bie fompli^ierteften pt)t)fiofogifd^en

^rojeffe fämtlid^ alö med^anifd^e auf. 2Bo bal^er baö

33eTOU§tfein (in jenem weiteften (Sinne, in roetc^em 2)u

^oi§;9fter)monb ha^ Söort gebrandet) beginnt, beginnt baä

Dteid^ ber ^fpd^otogie. 2lber, wie i^ fdöon fagte, bie

(Stengen, bie wir jTOifc^en Söiffenfc^aft tmb SBiffenfd^aft

gielien, fönnen nirgenbö ftreng eingehalten rcerben, unb

fo getoiB nac^ bem ©efagten ©mpfinbung, 3Bal)rne§mung,

©ebiic^tniä, ^sl)antafie unb pliantaftifc^e ©inneöerfc^ei=

nung, ^nftinft, Siebe u. f. m. bem 33ereid^e bes ^fpd^i*
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f(^en jiujefjören, fo setgeu uns bodö bie 9Berfe oon ^elttt:

I)o(^, gering, ^olianneä 9J?üIIcr, 3!)anöin, SubbocE, 9)?offo

u. f. vo. biefe J)ert)orragenben 9^aturforfcf)er mit ernften

Unterfuc^ungen barüber befd^äftigt. Unb §u foli^en Ueber=

griffen wirb eä, raenn bie ^t)i(ofopf)en einmal in ftanb

gefe|t finb, i^xe 3tufgabe biö §ur ©renge ber dlatur-

lüiffenfc^aften i)in 511 oerfolgen, fid)er awä) oon iljrer

(Seite mefir a(ö einmal fommen.

®aä pfi)(^oIogif(^e ^nftitut ift alfo ein unabroeie;

bareö 33ebürfniö.

3u töQö für 33erirrungen bie ^fpc^otogen ob bem

9)langel feiner ^ilfämittel gefül^rt werben, geigt beffer

yie(Iei(^t, alö irgenb etwaö anbereö, baö gänjüd^e %^^U

fc^lagen bes ^erfuc^eö t)on ^erbart, eine miffenfd^aftlid^e

^fi)d)oIogie ju begrünben. ©ein ©rnft, fein (Streben

nac^ ßi'a!tt)eit »erbienen bie f)öd^fte 9lnerfennung. (Sie

«erraten fi(^ in einer gütte unter 3lntüenbung ber ^atl^e=

matif weitgefü^rter ®ebu!tionen. Stber — man üerüble

e© mir nid^t, loenn id) bei fo mid^tiger Sac^e mein

Urteil offen auöfprec^e — e§ feJ)(t überall an ber @r=

fal)rungögrunbIoge. So nimmt jum Seifpiel ^erbart

nnunterfuc^t an, ba^ jraei Sid^ter boppelt fo ^ell beleu(^=

ten alö eineö (t)g(. bagegen 9Beber§ njib^ec^nerä Unter=

fuc^ungen), unb bajs entgegengefefete SSorftettungen nadb

93Za^gabe ilirer Störfe firf) liemmen (»gl. bagegen bie

fi(^ gleichseitig förbernben ©egenfä^e beö fimultanen

Eontrafteö) u. f. w. Seine ^^ftjdiologie l^at mi(^ oft an

bas launige ©ebic^t @oett)eö, ,,Sla^enpaftete" , erinnert,

ein ^oä) Witt fetbft fid^ fein äBilbbret auö bem SBalbe

I)olen, !ennt fid^ aber fo wenig in feiner 5t;ierroelt au§).
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baJ3 er ftott eines ^ofen eine railbe ^a|e q(ö 'i^eute ()eim-

Brincit. Stnn roenbet er an fie alles 9iaffinement ber

ftubierteften ^oc^fnnft. Umfonft!

„Sie ,Wa^e, bie ber ^äger )cf;o^,

SWadit nie ber Äoci^ juin .s^afen."

diad) fo mand)em, nmö i^ nefagt, luu bie öffentlidie

9)ieinung für bie Unentbe^rlii^feit bes pfi)(^olo(jifd;en

^nftitutä gu gerainnen, raill iä) auc^ geiuiffe nal;elicgenbe

©inraänbe erlebigen.

SSor allem wirb einer oielleid^t jagen: ^n fc^einft

mir mit beinem pit)d)ologifc^en ^"ftitute auf nidjtö an;

bereä als auf ein p^i)fiologif(^eS ^nftitut abgnjielen. ®as

aber befi^en wir ja bereits in ber mebiginifc^en ^yo^^i^tät.

— ^c^ antroorte, ba§ bies nic^t ri(^tig ift. SSielmeljr

wirb gar tiieles, raas bort oon 3lpparaten ]i^ finbet,

^ier fel)len fönnen, u)äl)renb bas, raas gemeinfant ift,

^ier rei(|f)altiger gegeben fein follte. ©äl)e man von

biefem Unterfc^iebe ab, fo !önnte man behaupten, bajä

^^ien fd)on je^t jraei pljijfiologifdje ^nftitnte, eines an

ber Unioerfität, bas anbere an bem ^onferimtorium für

9JJufi! befi^e, rao ^iegierungsrat 3^t^"^i^/ ^'^ff^ii Sßerluft

rair fürjlid^ ,^n bellagen fiatten, als £el)rer ber 9Jtufif=

tl^eorie über rei(^l)altige 9(pparate jnr :?el^re üon ber

;ronempfinbung verfügte. Sle^nlid^ rairb oiefleidit einmal

eine Sammlung von 3lpparaten für bie Öelire von ber

g^arbenempfinbung unb optifc^en ©innestäufc^ung ^um

33e^ufe analoger ©tubien an ber 2lfabemie ber bilbenben

5lünfte begrünbet raerben.

UebrigenS bemerfe id;, ba§ es für bie luiffenfdjaft;
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lid^eu ©tubien t)on mel^rfac^em dla^teii ift, ba§ nid^t

rairfüd; eine ooUftänbige pi)i)fioIogifd^e Sefirfottäel mit aUen

erforberlid^en Slpporaten in ber pf)i(o[opf)if(^en g^ofuttat

fic^ finbet. @ö ift ganj offenbar, bo§ naä) ber gangen

^bee ber pf)ilofopf)if(^en ^afuttöt bie ^tipfiologie ebenfo=

gut it)ie bie Zoologie f)ineinget)ört. ^n ber S^iei^je ber

SBiffenfc^aften (aJiat{)ematif, ^l^pfif, ©fientie, gjfpd^otogie)

ift ber 9Jlanget ber ^iiijfiologie gtüifc^en et)eniie unb

^fijc^ologie eine gerabegu ftörenbe Sude. Unter onberm

fiat fic^ baran bie beflagenäraerte 33eftimmung gefnüpft,

baf5 beim ^auptrigorofum am ber ^^^ilofopl^ie baö 9leben=

rigorofum nie, wie e§ fo natürlid^ lüöre, auö ber in

äBabrl^eit näc^ftangrengenben ©iöciplin gemad^t werben

barf. 2öie gut wäre eö in biefer ^infic^t, wenn bie

je^t projeftierte gweite pt)i)fiologifd)e £el)r!anjel, ftatt ber

mebi5inif(^en, ber pf)ifofopf)if($en ^^afultöt zugeteilt würbe!

2)0(^ ha^^ ift je^t nic^t unfere ^rage. ®ö {lanbelt \iä),

wie fid^ §eigt, bei bem pft)c^otogifd^en ^nftitut um etwas

wefenttid^ anbereö atö um ein ganjeö, ber ^t)t)ftoIogie ge^

wei^tes ^nftitut. 9^ur erfd^eint biefeö pft)d^ologif(^e ^n=

ftitut nad) bem eben ©efagten bei ber befte^enben ©in;

ricfitung, weld^e bie ^^rifiotogie einzig in bie mebijinifd^e

?5^afultät üerlegt, womöglich noi^ unentbebrlid^er.

^) '^d) Berüf)re (jicinit eigeutümlid^ i3ftei-reidf)i[d;e ©inrid^tungen.

SoS p^iIüto:p§i[c|e S)oftoi-ei-aiiien 3erfällt l^ier in jiüei %dk, ein

„.•öaupt:" unb „SJebenrigorofiun". 3ßirb baä «pauptrigorofum auö

ber ^^Nf;itofopl^ie im engeren Sinne gemad;t, fo fiegiel^t fid^ bas

3fel6enrigoro[um auf anbere ©isciplinen, bie ber pl^iIofüpl^i|d^en

^afultät jugeteilt finb, ä. 33. auf ^^ilologie ober auf ©efd^idite ober

auf iHatfiematif unb ^'^pfif u. f. f.
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^od) nun nod) eineä. SSieHeic^t erroibert jenmnb:

Mao, eä fein, ba^ bie ^[tj^ologte ot)ne plirjfiologtfd^e

i^ipV'^i^öte nid^t entfpred^enb angebaut werben fann. 3lber

barauö giefie iä) t)ie(met)r bie Folgerung, ba^ man bem

^^f)ilofopf)en bie ^[t)($oIogie ganj abnefimen unb [ie bem

^^§t)[io(ogen suteiten fotte. @ö umfap ja boä, was man

je^t ^^i(ofopf)ie nennt, eine gro^e 33iell)eit üon 2)iö=

ciplinen, 9)ietap^pfi! unb ©rfenntniöt^eorie unb Sogi!

unb 3(eftf)eti! unb @ti)if u. f. f., wogu bann noc^ bie

(Sefc6i<i)te ber ^{)i(oiopf)ie fommt, oon raelc^er man ge;

nieinigli^ üiel me^v al§ oon ber ©efdiic^te irgenb roeld^er

anhevn äljiffenfd^aft Kenntnis ju geiöinnen »erlangt, ©o

bliebe an\ ber- einen ©eite no(^ genug übrig, unb auf

ber anbern roäre bie ^^ftjc^ologie, unb fomit affeö genüge

fam beforgt.

216er gerabe bieä luäre baö ^^erfelirtefte, waö man

nur tfjun fönnte. 3)ie ©efd^id^te ber ^^{jilofopi^ie !ann

nur ber n)ol)rl^aft lirfjtooH barftellen, ber in ber fpftema;

tife()en ^^Ijilofopfjie felbft auf ber ^bl)e ber ^orfd^ung

ftel)t. Unb bie fx)ftematifd)en ^iöciptinen ber ^^f)i(ofopl)ie

geigen fi(^, raenn man bie ©a(^e grünblid^ erwägt, in

S3ejug auf baö ^^rin^ip natürlicher 9lrbeit§teilung no(^

inniger »erbunben. 3luf ©runb neuer pftjc^ologifc^er

©rgebniffe fd^mei(^le iä) mir, bie elementare Sogi! refor=

miert unb in bie ^rinjipien etl)ifd^er ©rfenntnis einen

tieferen ©inblicE gewährt gu l)aben. Unb äl)nlid^ liejge

fid^ für bie 3leftl)etif unb jebe anbere ©iöciplin ber ^l)ilo=

fopl)ie aufö leii^tefte nac^roeifen, bajg fie, losgetrennt üon

ber ^^ftid^ologie, roie ein üom ©tamme losgetrennter

3nieig oerborren mü§te.
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3^od) eines! (So barf mrf)t anberö erraartet roerbeii,

at§ bQ§, wer von ber 9ZaturTOiffenfd)aft f)er iuä p[9d)if(^e

©ebiet übergreift, non ben pft)(^if(^en ^f)änomenen, für

welche er bie pf)i;fto(ogifc^en Sebingungen fud^t, feine fo

t)otte ilenntniö i)at, alö ber für baö ^^fi;c()ifcf)e votm^m-

liä) ftrf) intereffierertbe ^orfd^er. :öei .^elmljoU^ fogar

finbct fi^ ber Unterf(^ieb §n)if(^en onf($au(id^er unb nn-

anfd^QuIid^er SSorfteHung nidEit rid^tig beftimmt, bei gering

bie pft)c^if(^e ©rfc^einnng beö ©ebäc^tniffeö nid^t nad)

atten i^ren äRomenten anfgefof^t, bei 9)ietjnert baö eigent;

fid^e äßefen beö Urtei(ö nidjt begriffen. ®ie i!ontroUe,

bie ^^i(ofüpf)ie nnb ^^{)t)fiologie, beibe in gleich raiffen^

fc^aftUc^em ©inne betrieben, anf bem ©renjgebiete gegen=

feitig üben, luirb barnm immer ber ©a($e äuf5erft ers

fprie§lid) fein.

^c^ meii3, man fargt je^t in Defterrei(^ mit 3tn5=

gaben für miffenf(^afttid^e ^wecfe. 9Jlöge man eö ![)in=

fic^tlid) eineö fo mefentlid^en ©rforberniffeö für ba^j

@ebeit)en ber ^f)itofoptjie nidjt tf)un! ^n biefer 3(6fidjt

möd)te iä) bitten, ^u eriuägen, raieoiet ber öfterrei(^ifd^e

©taat in ben 3at)ren, mo i^ unentgeltüd^ bie pljitofoptjis

fc^e £eJ)rfanje( »erroaltet, an fijftemifiertem (^zl)alU erfpart

l^at. 9)iöge ba§ fo ben 3^^^^"/ f"^ ^^^ ^^ gefe^fid)

beftimmt war, ©ntgogene bnrd) eine reidie Dotation beö

pfi)c^o(ogif(^en ^j'nftitnteö nii^t mir, aber ben ^iit^i'^ff^»

ber ^f)itofop§ie in Oefterreid^ gemifferma^en reftituiert

werben! Unb möge über(;aupt ein gefegnetes ©ebei^en

beä gelbes, anf bem id) lange unter bebrüdenben Slrän^

fungen gearbeitet, mi(^ in nichts üermiffen laffen!

3lud) fonft möge fid^ ein 2Bort erfütten, ha^^ einft
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©tafei" tröftenb 511 mir fpi-ad). ,^n ä>orauöfid)t ber Btö-

rungeit üagte id), bnf? fo man^eö &nte, lyorauf mein

3B{r!en an ber .igodjfc^ufe abgezielt, infolge boüoti nidit

roerbe erreicht werben fönnen. ,,Seien ©ie getroft/'

fagte er, „wer roei^, ob )\ä) ni(^t an boö, roaö Sie jet^t

t^un, in einer anbern iHirfjtung eine größere g^brberung

ber öffentlid^en ^ntereffen fiiüpfen mirb, olö bie am ber

ungef)emtnteften Sef)rtt)ätig!eit \iä) bafür ergeben {)ätte/'

®en)iJ3 badete er babei an bie Sijfung ber SSenuirrung

auf ef)ere($t(id^em ©ebiete, bie mein %a\l in ber X^ai

üielleic^t neu alö bringüd^ gefenn^eidjuet l)ai. '^lan

ftel)t, eine mie gro§e 3^i^tigfeit ber eb(e 9)?ann ber

Badi)e beilegte.
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pif iritik k$ Wmtt
,Jatfrlanb'' inib wmt

9kd^bem „9)ieine letUen äßünfd^e für Defterreid^"

am 2., 5. unb 8. ^ejember 1894 in ber ,ßkmn g^reien

treffe" erfd^ienen waren, {)at baö bekannte feubale Organ

„SDaö ä^aterlanb" fie gum ©egenftanb üon Eingriffen ge=:

madgt, bie meinerfeit§ nici^t unerraibert geblieben finb.

^nbem i^ bk groifd^en nnö gefül)rte ^olemif mitteile,

wirb, ^offe [id^, bie efierec^tlidje ^rage, auf roetc^e bie

Eritif !)auptfäd^ti(^ fic^ bejiefit, nod^ beffer in§ Sic^t ge=

ftettt werben.

1.

gum ^aUe Brentano»

(„2)aS SSaterlonb", Qeitwng für bie öfterreid^ifd^e 3Jionarcl^ie.

S)onnergtag ben 13. S)e3etnbev 1894, 2Korgen6Iatt.)

2)er apoftafierte !ati)olifc^e ^riefter Dr. ^rang

'Brentano, frül^er ^^rofeffor, bann ^^rioatbogent ber

^|ilofopI;ie an ber (ftiftungämä^ig !atl^o[if($en!)
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Söieuer Unioerfität, l)at in ben testen ^agen auf feine

eigene Sieranlaffung üiel von fic^ reben unb fd^reiben

gemad^t. @r fetbft fd^rieb brei fel^r proli^e 3(rti!e( in ber

,,9?euen g^reien treffe", betitelt: „HJ^eine legten SBünfd^e

für Defterreid^". SBaö Dr. 33rentano l^ierin t)on

feinem perfönlic^en X^er^ältniffe gur S^iegierung unb §u

3(nttöperfonen berid)tet, muffen wir fd^on beätoegen un=

erörtert laffen, weil rair nid^t in ber Sage finb, feine

2lngaben irgenbraie §u fontroHieren; oud^ bie funbgegebenen

pfiifofopl^ifdjen 3tnfd^auungen raotten wir an biefer Stelle

unbead^tet laffen; nur ben groeiten Slrtifel, in lüeld^em

Brentano feine fogenannte „@I)e" beljanbelt, raoffen roir

in .^etrad^t §ie^en.

33eüor wir in bie 3}iaterie eingefien, fönnen wir

nid)t um^in ju gefteljen, ba§ wir ben ©egenftanb nur

mit imfäglid^em Sd^merge befianbeln. ^en ©runb beffen

mögen fotgenbe, einem „Compendiosa Regula Cleri"

betitelten 33üd^(ein entnommenen ^eikn anbeuten, bereu

lateinifd^eö ©ewonb rair abfic^tlid) burd^ feine 3Ser=

beutfd^ung aÜerieren: „Grandis dignitas sacerdotum!

sed grandis ruina eorum, si peccent! Cum sint

angeli Domini, quodammodo dii et vere filii excelsi

omnes, quando ipsi peccant, profunde peccant, in-

excusabiles sunt; earum conversio est admodum diffi-

cilis. Nihil impossibilius quam corrigere eum, qui

omnia seit; nam quidquid terribile est in Scripturis,

usu vilescunt, propterea clericus si coeperit eas con-

temnere, numquam excitatur, ut illas timeat; quis

unquam vidit clericum cito poenitentem ? Laici delin-

quentes facile emendantur ; clerici autem si mali fuerint,
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incorrigibiles sunt. Unde videntur tliesaurizare sibi

iram Dei per vitam et tandem mori morte peccatoriim

pessima."

Dr. Srentauo uerfidjt in beut berüt)rten Strtifct

ben (StanbpunÜ, ein von ber !otl^o(if(^en ^ird)e ab-

gefallener ^riefter fönne, öfterreii^ifd^er 3taQtö=

bürget bleibenb, in Defterreic^ eine ftoatlid^ Oü^liß^

(gl)e eingel^en, unb beruft ftd) jur ©rl^ärtung biefer feiner

3tnfi(^t auf bie Stnfid^ten ©laferö unb Ungerö unb im-

befonbere auf ein ©rfenntniö beö ^rager l'anbeögerid;teä

üom 4. ^f^oöember 1876, bal)in gel)enb, ba^ ber fatl)olifc^e

^riefter g^ranj ^arolouöft) feinen 2luötritt an^ ber fatl)oli;

f(^en ^ird^e unb feinen Uebertritt jum eöangelifd^en

©lauben 3lugöburger >Befenntniffeä angegeigt l)abe. ,,£iier=

burc^", fagt ha^ Sanbeägeric^t, „^at ^arolot)§h; in legaler

Sßeife aufgehört, ein 9)iitglieb ber !atl)olif(^en Slird;e unb

fol)in (xn(i) !atl)olifc^er ©eiftlic^er ä" f^i«- 2)aö @^e=

l)inberni§ beö § 63 (oen bem tüir alöbalb fpred^en werben)

»erbietet nur ben ©eiftlid^eu megen ber empfangenen

l)ö^eren 2Bet^e bie @ingel)ung einer gültigen @l;e. ^aw-

loööhj war aber am 28. ©eptember 1874 fein ©eifts

lid^er mel)r, fol)in war er auä) in feiner SBeife gel)inbert,

an biefem S^age eine gültige @I)e mit ber 3lnna ^. ein=

gugel)en, benn ber § 63 beftimmt nic^t, ba|3 jeber, lueld^er

bie Pieren äÖeil)en empfangen liat, nic^t melir bered;tigt

ift, eine gültige @l)e ju fi^ließen, fonbern er befd^ränft

biefeö ^inberniä nur auf bie @eiftlid)en unb fof)iu aud^

nur auf bie 3)auer biefeä 33er§ältniffeö alä ©eiftlic^er.

,^ft nun biefeö 33er^ältniö gelöft raorben unb Ijüt bie

@igenf(^aft alö ©eiftlic^er aufgcl)ört, fo tritt ber früliere
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©eiftli(^e in aüe 9i*ecljte, bie il)m vox beut Eintritte in

bell geifttid^en ©tonb jugeftanben tjaben, |oI)iu anä) in

baö dieä)t einer giUtigen @i)e[(^ne^un(3, bo eben mit ber

©rfbfrfjnng feiner ©igenfd^aft qIö ©eiftlic^er anc^ baä

mit berfelben rerfnüpfte gefe|li(^e ©Ije^inberniö auf=

ge!)ört Ijat. S)a fein @efe^ beftimmt, ba^ jemanb, ber

bie l^öfieren SBeiljen empfangen f)at, für immer ein ©eift^^

iiä)ex bleibe, unb ha ^awiov^h) nad\ 3wtoB ^^^ ©efe^eö

Dom 25. ^öiai 1868, 9Irt. 4, oufgef)ört l)ai, ein 9JJit;

glieb ber !att)otifcr)en ilird^e ju fein, nnb ha bnrd^ feinen

Uebertritt nad^ 2trt. 5 alle 9^ec^te ber fat^ofifcben ^ir(^e

auf benfefben aufgefjört fjaben, fo ift bargetlian, ba§ ber

©üttigfeit feiner ©fje ha^ ^inbernis nad^ § 63 nid^t ent=

gegenfte{)e."

Saffen mir nun üorläufig biefeä ©rfenntnis be§

^rager feanbe§geric^te§ auf fic^ berul^en, nm unä ben § 63

3l.33.@. an§ufef)en; er lautet:

„©eiftlid)e, loeld^e fd^on f)öl)ere SBeilien

empfangen, mie anä) Drbenäperfonen t)on

bei)ben ©efd^led^tern, wefd)e feperlid^e @e;

lübbe ber ©belofigfeit abgelegt Ijaben, fönnen

feine gültigen ©lieüerträge fc^lie^en."

3(nö bem äBortlaute biefeö ^aragraplien ge^t flar

unb beutlic^ l)ert)or, ba^ baö fird^lid^e @f)el)inberni§ be§

Ordo unb be§ Votum solemne einfa(^ in baä ftaatlic^e

ober bürgerliclie @l)egefe| ^erübergenommen ift. S)a biefes

©l)el)inberniö einzig unb allein bie fatl)olifc^e ^ird^e auf=

geftettt, unb ba ber «Staat baäfelbe olme äffe (Sin=

fd^ränfung in fein ©efet^bud^ aufgenommen liat, fo fann

biefe öerübernalime nur im ©inne ber fat^olifd^en 5tird^e
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intenbiert fein, bog (jeiBt, ber in einer f)öf)eren äöei^e

ftefienbe ©eiftlic^e (©ubbiafon, S)ia!on, ^riefter), foraie

jcbe Drbenäperfon mit feierlichen ©elübben, auäi wenn

fie feine pfiere SBeilie empfangen fiat, ift unfäf)ig, eine

@f)e ein^ugetjen. 3lu(^ baä aj^otio ju biefem @f)el^inberniä

fann ber ftaattid^e ©efe^geber nur ber Hirc^e entnommen

tjoben, benn wie rermöd^te ber ©taat an§> fic^ felbft

fiermis ein fold^eö @f)el^inberniö ju begrünben? SSegüglic^

ber ni(^t in einer pfieren äßeitje ftefienben Drben§perfon

liegt ber ©runb beö @I)el§tnberniffeS eben in bem Votum

castitatis, folange fie J)iert)on nic^t von ber guftänbigen

ürd^lic^en Stutorität biäpenfiert ift. ®er ©runb aber,

warum bie 5lir($e auc^ ben ejfommum§ierten, begrabierten

unb apoftafierten ^(erifer ber pJ)eren 2Beif)en §um ßölibat

verpflichtet, liegt in bem unau&töfc^li(^en 9)Jer!male

(character indelebilis), ber burd^ bie l)öl)ere äßeibe bem

Drbinierten aufgebrückt rairb, vermöge beffen er immer

unb eroig ein ©eroeiliter (alfo iuöbefonbere au^ ^riefter)

bleibt, unb er roeber fic^ felbft no(^ fonft irgenb jemanb

il)m bie 3öeil)e nel^men !ann. 2Benn bal)er ha^» bürgere

li(^e ©efe^ bo§ @l)el)inberni§ ber SBei^e oline alle @in:

f(^rön!ung acceptiert l^at — wie bieö ber SBortlaut be^

§ 63 in ber %^at begeugt — fo fann e§ basfelbe nur

im ©inne unb in berfelben 3tu§bel)nung roie bie ^ird^e

acceptiert l^aben.

S)er § 63 fagt: „©eiftlid^e, roeld^e fd^on pl^ere

SSeil^en" 2c., jum Unterfd^iebe von jenen ©eiftlid^en

(^lerifern), bie blo§ niebere 2öeil)en empfangen liaben

unb barum jum Zölibat nid^t verpflichtet finb. Man

fann nid^t interpretieren: ^Rur bann ift jemanb, ber



_ 47 —

l)ö{)ere 2Öeiljeii empfangen t)Qt, jur ©Ijefc^lieBiing un=

fäf)tg, tüenn er ©eiftlic^er ift; benn eö fann raeber

jemanb fatl^olifd^er ©eiftUd^er fein, ber feine 2öei£)en

empfangen ^at, noc^ fann berjenige, ber pl^ere SBeifien

empfangen fiat, je aufhören, ©eiftlii^er ju fein. 2)er

3lu§bru(i „©eifttic^e" im § 63 !ann bemnad^ nur ben

angegebenen ©inn Iiaben, ober er f)at gar feinen. 3ßaä

unter einem ,,©eiftli(^en" §u üerftetien ift, !onn boc^ ni($t

ba§ biirgerlid)e ©efe^ Beftimmen, ba ja ber (Staat auf

feinem eigenen ©ebieta. feinen ©eiftlidjen fennt; er mu§

alfo biefen Segriff t)on ber Slirc^e f)erübernef)men, min=

beftenö mü^te fonft baö @efe^ auöbrücfüc^ erffärcn, ba^

e§ unter „@eift(i(^er" ettoaä anbereä üerftef)t, al§> bie

^ir(^e. ®arum ift eä gonj f)infällig, einsuroenben, ber

§ 63 beftimme nid^t, ha'^ jeber, ber bie f)öf)eren äBeil^en

empfangen l^at, nic^t me§r bere(^tigt fei, eine güftige

@I)e 5U fc^lieJBen, fonberu befcfiränfe biefeö .^inberniö

nur auf bie @eift(id)en, unb fein ©efe^ beftimme, ha^

jemanb, ber bie f)öf)eren SBeil^en empfangen l^at, immer

ein ©eiftlic^er bleibe; e§ brandet fein ©efe^ ba§ ju be=

ftimmen, ba ba§ ©efe| ben 33egriff „©eiftrid;er in

pf)eren SBeifien" taliter qualiter ber ^irc^e enttetjut

f)at. ^Darum ift in obigem ©rfenntniffe beö ^rager

Sanbeögeric^teö bie 33erufung auf § 17 21.^.©. irrig.

2)enn raenn biefer ^aragrapf) fagt: „2Bo§ ben an=

geborenen natürlid^en Steckten angemeffen ift, biefeö

tüirb folange atö beftefienb angefef)en, atö bie gefe|=

mäßige Sefd^ränfung biefer diente nirfit beroiefen wirb",

fo ftel^t bei bem apoftafierten ^riefter ber 2lnn)enbung

biefeä ^aragrapfien ber § 63 entgegen; an^ bemfelben
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©runbe iann auä) § 47 iiid^t angerufen werben:

,,@{nen @{)et)ertrag fann iebermanu fc^tieBen, infofern

iljm fein gefe^üc^eö ^inbernie im 2Bege ftef)t/' . ^xd)t

minber unpläffig ift eö, 9lrt. 5 be§ ©efe^eö üom

25. 3)iQi 1868 anjujtefien, ber lautet: „'^üx6) bie

Sf^engionöueränberung gel)en alle genoffenfd^oftlidjen ?fied)k

ber yerlaffenen ^irc^e ober ^ieligionsgenoffenfdjaft an

ben 3(uögetretenen ebenfo roie bie 3tnfprüd;e biefeä an

jene »erloren." @ö Iianbeft fid^ ^ier um feine Siedete

unb 3{nfprüc^e, jebenfallö ni(^t rm ©inne beö ©efe^eö;

benn ber bem Drbinierten an^aftenbe character indele-

bilis, auf bem bie unter allen Umftänben aufredet

bleibenbe 33erpf[id^tung gum (Sölibat berul^t, ift burd^auö

sui generis, ein gang eigenartiges, mit nid^tö oerg(et(^s

bareä ©tmaö.

2Bie wir gefef)en, fcjnn ber 2luäbrucf ,,©eiftlid^er"

im § 63 nur im ©inne ber fatf)oIif(^en ilirc^e auf?

gefaxt merben. SßoIIte baö ©efe^ einen apoftafierten

^riefter nid^t me^r alö @eiftli(^en betrad^ten, fo mü^te

e§ bie§ enttoeber auöbrüdlid^ fagen, ober e§ mü^te buri^

eine 9^ot)eIIe au^er ^raft gefe|t fein, ober e§ mü§te eine

autfientifc^e Interpretation in bem eben angegebenen

(Sinne vorliegen. S)ie beiben erften Slnnal^men treffen,

mie befannt, nii^t gu; autf)entifc^e Interpretationen aber,

nämlic^ ^ubifate be§ Db erften ©erid^töf)ofe§, liegen

im entgegengefeiten ©inne t)or. ©d^on vor jenem fonber=

baren ©rfenntniffe beä ^rager Sanbeögerid;teä, nämlid^

am 9. 9?ot)ember 1875, f)atte ber Dberfte ©erid^töl^of

entfc^ieben: „®er Uebertritt be& römifd^ = fatl^o(ifd^en

^riefterä §u einer anbern ^onfeffion änbert nichts an
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bem ^in'ftanbe bes (^1;el;mbtTniffeö beö >^ 63", iiadibem

übric^euö fcf;on bie beiben erften ^nftanjeu. in biefein

Sinuc entfdjieben batteii. 33efonberö eftataut ift ber ^qH

beö apoftafierten ^4>iariften Sßincens ^i"üu&. tiefer t)atte

fd^on 1879 eine ,,©f)e" t^efdiloffen. (5rft narf) elf ^aiiren

löurbe er bofür uom 33e5i rföc;\eri d)te ^ur 33erantnuu'tung

(U'SOcu'u. ^aöfelbe fprarfj ben 9Ipoftaten frei roegen $ßer=

jä()runtv Saö Dberlanbesgerid^t jebod) unb ber Cbcrfte

@erirf)tQf)of erklärten bie „@f)e" für uncjültic^ auf ©ruub

beö sj 68. Gine S^erjä^ruun fanu ja l^ier felbftuerftnub;

lid) nic^t ploi^oreifen, ha eine uufuiüige ©t)e burd) bie

Dauer ju feiner gültigen lüerbeu faun. S)ie äHotioierung

jene& ©rfeuntniffeö bec. Dberfteu ©eric^tö^ofeö raar eine

meifter{)afte, bie jebem Slanonifteu Gf^re gentad)t f)ätte.

33reutauo felbft citiert am 9fiittuer§ ,,Oefter;

rei(^ifd)eö (£'(;erec^t" folgenbe 2lrgumentation: „S)ie ^eft;

fe^ung bed Irapedimentum Ordinis im öfterreid)ifd)en

'^riuatred)te l^ot bie Sebeutung, ba^ baö ^i^üö^f^^ ^^

biefem ^^^nnftc boö fird) It dje ©efe| recipiert traben rciff.

®a bieö o()ne eine (i'infc^ränfung gefc^ief)t, fo inu§ auc^

t)a(i (i-f)e{)inberniö in bem SJla^e unb in ben ©reujen

anerfannt werben, a(§ bieö im ^ird)enred)te ber ^oH ift.

Da nun naä) (elfterem ber Drbinierte aud) nad^ feinem

3iuötritte bem ßölibatögefe^e untermorfen b(eibt, fo mufj

ba^ oermöge beö i^ 63 31.33.©. aud) für ben ftaüt(id)eu ^ereid^

gelten." 33rentano uennt biefe unanfed)t6üre Debuftion

fü^n einen „Drngfd^tuB". @r erfennt bie 9fii(^tig!eit beö

erften unb ^meiten ©al^eö an, mill aber bann folgenbeu

®d)hi§ 5ief)en: „Da nun nac^ bem £ird)eured)te ber Drbi=

nierte nidjt mirfüc^ austreten fann unb barum immer in ben
iPvcntonp, '•meine Icl;(eii ^iiMiiifdie für Ccftevrei*. 4
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Sliioeii ber .Slird)e . . . ju beii biirci^ hen cbaracter in-

delebilis ber $lisei(jeu auögejeic^neten ®e{ft(id;en ju rec6neu

ift, n)äf)renb naä) bem öfterreic^ifdjen dteä)U ber 2Iu§tritt

unter Umftänben luirflic^ »oKsogen, alfo (!) ber Setreffeubc

alö mit feinerlei character indelebilis ßejeic^net, üom

©taate tüeber für einen ©Triften, noc^ cjar für einen

©eiftlic^en ge{)alten wirb: fo mu^ ber firc^fid^e ©a^,

obiüo^t er na^ ^n^alt unb g^orm recipiert ift, bod) in

ben 3lugen beö ©taateä auf eine ganje Elaffe von

^erfonen feine Slnroenbung finben, auf bic er in ben

3lugen ber Slirc^e nnjuraenben ift." ,,9tuf biefe Söeife",

meint 33rentano, „ift ba§ gan;^e ©eroebe bes 2lrgumentcc>

jerriffen." ^a merft benn ber „^^ilofopf)" nid^t, bo^

er fid) in einer petitio principii bewegt, raie fie eÜatanter

faum geba(^t werben fami? @r nimmt aiö bewiefen an,

baj3 ber Staat einen abgefallenen ©eiftüd^en als feinen

©eiftlic^en betrad}tet; e§ Ijonbelt fid^ ober eben barum,

bieö 3U bemeifen; benn fotange bieö nidbt bewiefen ift,

ift aud^ ba§ @t;ef)inberniö be& § 63 für einen abgefaffenen

©eiftlid^en ni^t befeitigt; bewiefen werben fann eö nur

auö pofitioen gefe|(i(^en 93eftimmungen ober auö autf)en=

tifi^en i^ttterpretationen.

Sf^ittnerä 3lrgumentation berut)t offenbar auf folgen^

bem St)IIogi§mu§: SBenn ein ©efe^ t)on einem anbern

@efe|e ot)ne @infdaraufung recipiert ift, fo gilt eö für

atte anatogen plle; ba§ ßölibatgefel ift oom bürger:

ticken ©efe^e of)ne ©infd^rönfung recipiert; fotgtid^ finbct

ba§ ßötibatgefe^ nad^ bem bürgertid^en ©efe^e auf atte

?fätte 3(nwenbung, auf bie eö nad^ bem Rird)cngefe^e

Stnwenbung finbet. ^hä) 33rentano mü^te aber ber
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3yIIogiömu§ fo lauten: @iii oljne Crinfi^ränfuut] recipierteö

©efe^ finbet auf a((e ana(ot]en ^cille 9(nraenbun(3; baö

GöHbatgefefe ift o!)ue (Sinfcfjränfung recipiert; fotßlid;

finbet eö auf eine gan^e 9^etf)e uou 'JsäUeu — feine 9ln;

lüenbnng.

So glauben wir benn ,,ba& ganje ©eiuebe beö

3Irgumente§ ^erriffen" ;^u Ijaben, ha§> Srentano in ber

,,9f?euen freien treffe" mit fooiel 3»üe^"ftc^t unb ©e(bft=

ben)UBtfein ^ufammengefügt ^at. äi^a§ er fonft nod) üor?

bringt, ift burcbans irreteuant ober gar nirf)t ^ur ©acbe

getiijrenb.

3Bir räoUen nur no(^ auf eine 2lnaIogie in ber öfterreid}i=

fc^en @efe|gebung i)inraeifen. § 111 2t.SB.@. tautet: ,,®a&

33anb einer gültigen @f)efann ;^it)ifc()en !ati)oUfd)en^^erfonen

nur burcf) ben ^ob beö einen (S!)egatten getrennt werben,

(^'benfo nnauf(öölid) ift ba§ 33anb ber @^e, raenn an^

nur ein 3^eil fd^on jur 3eit ber gefd^toffenen @^e ber

fattjolifc^en ^^efigion jugetfian war." 2Iu^ biefer ^ara-

grapf) ift aus ber fatljolifi^en (^iaubenölefire unb bem

fatfjoiifc^en ^irc^enrec^te o^ne (^infc^ränfung recipiert, unb

liegen in biefem Sinne uiete ^ubifate ber öfterreid^ifd)eii

©ericbte t)or.
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Dr. ^riebrid> ilTaaffen über bas ^heted^t bes

ausgetretenen .(Beiftlid^en.

S^teplit auf einen "iHnc^riff im „SSaterlanti".

äson Afanj '-iH c ii ta no.

(„!){eue ^yvete ''^U-effe", Sntnetaci ben 15.2)e,^em()er 1894, 'i)Jior(-(oii5latt.)

^Qö „^öüterlQub" uom 13. S^ejember 1894 befciiäftigt

\iä) eingefjenb mit mir iinb „Tleinen festen 3Bünfdjen

für Defterreic^" . 2luf eigene 33eran(af)ung, jagt eö, ^abe

i(^ in biefen Xagen riel üon mir rcben unb fd^reiben

gemad)t. ^n geraiffem ©inne ift baä raaljr, benn ein

äBort in ber Sitterarifd^en ©efettfdjaft , baS anf meinen

mat)rfd)einUc^ naiven 9lbf($ieb Jiinbeutete, \)üt eine t)on mir

felbft nicbt geatjnte 33en)egnng l)erüorgernfen ; nnb ha \ä)

nnn §u meiner Ueberrafdjnng von .^vonrnaliften befnd)t

nnb nm nöf)ere 3luff(^(üfje gebeten rourbe, Ijabe id) feinem

bie »erlangte 3(nötunft üerroeigert. ^c^ I)atte ni^tö §u

nerfiüden, nnb id) gloubte, bafe eö bem ©emeinmol^l bien^

lic^ fei, menn 3lfte {)ö($fter Unbilligfeit non ber öffent*

lid^en 9Jteinnng gerid^tet lüiirben.

^nbeci gefd)a^ in meinem %üUq, maö gewöf)nli(^ ge-

fc^ief)t. 2^a unb bort imirbe etwas, maö id) gefagt,

fatfc^ aufgefaßt ober aud) burc^ nnlffürlid^e 3ntf)aten ent=

ftellt. Unt)orfid)tig genug, mollten mand)e mid) bann für

atteä üerantiüortlid) ma(^en, wie ^^. ^. für einen Uxtihi

beö „Svenen Sßiener STagblatt" üom 30. 9f?onember 1894,
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meine BdjwcUe niemalc^ iiderfdiritten i)at. 5Da mir mm
fogar eine Slenßeruni] meinem i^celjrten ^rennbeä ©rnft

u. ^(ener 5n Dtjren tarn, eö fei bod) nidjt red)t oou

mir, ber immer ^nr SBatjrl^eit geftanben, bo^ itf) je^t

falfdie 2)arftetlungen begünftige, [o fjief^ id; t)a^ 3(nerbieten

ber „-Jieaien freien ^^reffe" luillfommen unb ^abe für fie

bie brei 3trtifel gefdirieben, bie meinen }^üK Harlegen

nnb meine SBünfdje 5nr Hebung fc^roerer 9)tiJ8ftänbe anö-

ipred;en. ^ür baö, maö iö.) in iljnen gefagt, ftetje ic^

mit meiner @t)re ein, für alleö, moci anbere gefd)rieben,

überne{;me id) feinerlei iMirgfdiüft.

;}nbeö fann idj bod) nid)t anberö, alö meinem

Staunen über baö 9ln§brnd' geben, maö eine, luie^ eö

fd)eint, offigiöfe $veber im .Ceitartifet beö ,/Jienen SBiener

Tagblütt" am 1. Sejember 1894 geleiftet Ijat^). ®ie

()ot nid)t bto^ mein äscrljalten nnb feine 9)Jotit)e unter

ber !9Jiaöfe ber ©djonung in fd;mäf)lid)fter 2Beife {jerab=

gemürbigt, fonbern and) ber 9{egierung ein 3Serf)a(ten 5n=

gefd)rieben, baö cbenfo nnmal;r ift, ah eö, menn es mafjr

märe, i{;r §ur ©d)anbe gereidjcn müjste. äBao tjier einiger^

ma^en entfdjutbigt, ift nur ber gröb{id;e Itnüerftanb, ber

inöbefonbere auä) barin ^u Xage tritt, ba§ ber ©infenber

beö 3(rtife(ö ah „SBiener ©emütlidjfeit" ju be.^eic^nen

magt, luaö beffer bnrd) bie 9tu§brüd'e ,,5^eigi;eit, 33erfte(;

hing, betrug" gebranbmarft merben Tuürbe. SBenn ta<i

') QnjiDiftfjeii luiirbe mir luni einem Sout-nalifteu bie hc--

ftimmtefte "isevficl^enuu^ gegeben, biefev :ji[rtife( fei bireft aii<i bem

Unterrid)t'5mimfteriiim in bie SJebattion beo „t)(enen 29ienev 1ac\-

blaü" i]dan(\t.
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bie Sßiener @emüt(id)t'cit lüärc, fo lüürbc es iüa{)r(ic^

iitd^t gemütlirf) fein, bei ben äßienern 311 (laufen.

®aö ,,58QterlQnb" berüfirt meinen erften Strtifel nur

mit wenigen Söorten. @ö muffe, fagt e§, if)n unerörtcrt

loffen, tüeil eö nid^t in ber Sage fei, feine 2(ngo6en

irgenbmie 3U fontrottieren.. Sßenn meine eingaben nid)t

rid^tig mären, ic^ glaube, bas regieruiTgöfreunblicbe Organ

mürbe gar ba(b in bie l^age üerfe|t raorben fein, biefe

J^ontroIIe in genügenber SBeife ju üben.

®aö ,,3Sater(anb" lüenbet fic^ alfo fofort ^um ^meiten

Slrtifef, um bann fogar auofc^Iief?(id^ bei i^m §u »er^

lueilen. ®abei begegnet eö i£)m nun, ba^ e§ — gerne

ne^me iä) an, auö b(o§em SSerfe^en — gteid) in ber

erften ^exk ben ^nl)a(t unb bie S^enbenj meines 2trtifetö

ganj falfd^ djarafterifiert. (&§> fagt, ba^ \^ in i()m

meine foge nannte (5f)e betjanble. ^on meiner @t)e

aber rebe ic^ mit feinem äßort. 2Ber fbunte aud) iijxe

ftaattid^e ©üüigfeit mit 33e5ug auf 33eftimmungen beä öftere

xei(j^tf(^en ©f)ered)teö anfec()teu ober üertcibigen motten,

ha id) alö fäc^fif(^cr ©taatsbürger fie gefd^Ioffen f^abe

unb biö l^eute fein Unterttjan Defterreicfjö bin? 9?id)t

alfo pro domo, fonbern pro salute publica \)abc id) ge=

fprod^en. 2tuc^ mu§ id) mid^ bagegen üerma^ren, ba^

meine @^e, für bereu groeifettofe ©ültigfeit ic^ burd;

fc^ioere Opfer bie uotte ©arautie erfauft l)abe, atö eine

blo^ „fogeuannte @t)e" uerbäd^tigt loerbc.

S)o(^ nun '3U ben altgemein roiffenfdjaftlic^en @r=

ijrterungen beo „SSaterlaub". ^d) Ijabe in bem betreffenben

3trtifet in Uebereiuftimmuug mit ©tafer unb Unger ju

geigen gefuc^t, baf? ha^ öfterreit^ifcbe 3ioili'ßä)t fd)on tieute
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iiilüTueit reformiert ift, ak^ eo öeiu' üuogetretenen @eift=

lirf)en ben3lbfrf)(u^ ehieö @()et)ertraoeö erlaubt. Saö,,3;^ater=

taub" unternimmt eö, mid) ju raiberlegen. (io leugnet

nid)t, baf? bie beiben cienannten juriftifctjen Autoritäten auf

meiner ©eite ftef)en. 3Uier biefe erfdieiuen iljm uon gar

feinem ©ewidjt, too, wie eö jagt, in Ci'utfdjeibuugen bec-.

Oberften @eri^töf)ofeö ,,autl^entifdje .^nterpretotionen" im

entgegengefe^ten ©inne t)orliegeu. ,,2tut^entifc^e ^nkv^

pretationen?" b. l). bod) motjl foldje, meldie allen 3iy^if^f

auöfdjUeBeu. ,5in ber '^t)at mad)t bao ,/i>atertanb" in biefem

Sinne oon ilinen ©ebraud). ^n 3Baf)rIjeit ift burd) ©ntfdiei;

Dungeu beö Dbcrften ©erid)töl)ofe§ eine allgemeine 9iecbtö=

frage fo meuig jum Ibfc^luffe gebrad)t, bajg es and) nad)

mieber{)oIten oberftrid)ter(id)en C^'ntfd)eibinigen bem e.in=

fad)ften Sanbecigeridite gefe^lid) aufteilt, begw. §ur ^f(id)t

gemalt wirb, ein i^nen entgegengefeljteö Urteil gu fällen.

3i>ao i<S) oon einer Selbftberidjtigung beä Dberften ®e=

ri(^töl)ofeö nad) jmanjigiälirig fonftanter irriger ^rari^s

er^äblt Ijabe, mirb barum am^ im älrtifel bes ,/l^ater;

lanb" moljlraeiälid) oerfc^miegen.

©benfo l)ält hm ,,3Saterlanb" für gut, eineii großen

unb üieHeic^t gerabe ben gemeinoerftänblidbften S^eil meiner

Sluöfütjrnngen ju unterbrüden. ®a mirb fein SÖort bauon

ern)äl)nt, ba§ id), an ein nom Dberften ©erii^töljofe gut=

gel)ei§eneö ^rin^ip appettierenb, gezeigt l)abe, mie nad)

ber yon ©lafer unb IXnger vertretenen 3lnfi(^t ha^^ @efe^,

um beffen 2lnmenbung eä fid; l;anbelt, red}t mobl ha^n

bient, bie bffentlidie Drbnung ju fd)ü^en, mäl)renb eö nad)

ber entgegengefei^ten 2luffaffung fie mefentlid) gefäbrbet.

Ten Teil meiner ©rörterungen aber, auf ben bac«
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,,33aterlanb" einjicj imb allein eingebt, (\\[n es in einer

SBeife wieber, bie mondjeni Sefer, ber inirf) am meinen

5öorIefungen ober anö meinen 3($riften fennt, ben ©e^

banfen einer ©ntftellunö natielef^en möchte. 9Jieine 33emeiö=

füt)rnng erfc^eint i)ier in 2ßal^rt)eit ah ein Non plus ultra

ber 9l6[urbität. IJmmerMn netjme ic^ ,^nr @§re beci „-Sater^:

lanb" an, boß feine 58öciroi(Iii]feit, fonbern nur 9)ii|V

oerftänbniä obmaltet. Unb id) luiü t)en S^erbac^t einer

Unreblic^feit aud) Mnn nidjt tjegen, wenn kl) bemerfe,

uiie bas „^aterfanb" nurf) hiev loieber, ni4t blo^ mi|V

üerftänbii], fonbern üud) iinoottftnnbii^ referiert, unb cierabe

ha^ attes raeglä^t, umö am geeitinetften ift, meinen @e=

banfen gemeinfafelid) nnh oottfommen anfdiaulid) 5U

machen. 3Son allem, roaö id) an iffuftratioen ^^eifpielen

geboten f)abe, mirb ah von etioaä ,,burd)auö ^rreleiuintem

unb gar nid)t ,^ur '^adje @el)örigem" Umgaiuj genommen.

Unb boc^ wäre eö gemi^ l)öc^ft intereffant unb banfen©;

toert geroefen, wenn ba§ „33aterlanb" e§ yermod)t l)ätte,

bie ^tittnerfd^e .^nterpretation^meife l)ier gegen ben 9Sor==

ruurf ju fdjüt^en, ha^ fie fid) felbft ad absurdum fül)re.

^ä) mill nur einen ber angefüf)rten ^afu© in Grinne;

rung bringen. 9Zeljmen mir an, ein Staat oerpflid)te

unter fd^meren Strafen feine d)riftfid)en Uutert^anen gur

Dfterbeicbte. @ö märe f)iebnr(^ ein firc^Iic^eö @efe^ re;

cipiert. 2)arauf geftatte er ben 2lu5tritt aus ber ^ix^i%

ja bie 3iüdfel)r ^um ^eibentum, unb etlid)e feierten nun

mirflic^ jurüd; natürlich nur nad) ftaatlic^er 3tuffaffung,

benn naä) fir(^l{d)er ift foId)e 9iücffel)r unmöglid). ^^iefe

na^ ftaatlic^er 9luffaffung sunr^eibentunt jurüd'gefelirten

Untertljanen mürben nad) 9iittner beöbalb, weil bie ^ird;e
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im ©eijeufal.u' jum ©taute einen Stnötritt an^

i{)rem Untcrt^anenüerbanbe für unmöij(id) (;ä(t,

in ben Sluüien beä Staates 5raai- iuat)rf)aft au^Qe--

treten, ja oon jeber SSerpfdc^tnng 5 um ©efjorfam

tje(]en bie ilir^e frei, aber boc^ no^ ftaatlidj ücr^

pftid)tetfein, aUöfterli^ bem fatt;oIifd)en ^riefter

ibre ©ünben 5U benennen. SBem bie 3lu(}en I)ier

uid)t aufgeben. Dem ift, benfe icb, überbauet ber ©tar

nicbt mebr ju fted)en.

2)er ^el){er ber 3iittner)(^en Slrgumentation liecU

Darin, baft fie uerfennt, mie siuei ^^Nerfonen, bie (i[entein=

fam an einem allgemeinen <Bü^ feftbalten, aber in anbern

58eäiebungen wefenttid) uerfd^iebene 3(nfid^ten begen, he-

.süglid) feiner Inmenbbarfeit auf einzelne ^ätle unter Um=

ftänben uotmenbig üuäeinanber geben. Söenn man fai]t,

bieö fei unmöglid), ha, mo ber ^nbalt, and) ber Umfang

ber 33egriffe berfelbe fei, fo ift bieö ein ^^^oratogiömuä.

SBenn 5. 33. gmei aterjte barin einig finb, ha]^ jeber

Sungenfranfe fo unb fo bebanbeit werben muffe, fo ift

ibr allgemetneö Urteil wie nad) ^nbalt, fo nad) Umfang

ibeutifdb- ^'(un gilt aber bem einen eine ^^erfon als

lungenfran!, Dem anbern nid)t. ällfo werben fie beunod)

in ber 3lrt bifferieren, baJB ber eine ben uorliegenben %aU

bem adgemeinen ©a^e fubfumiert, ber anbere Dagegen

glaubt, ba§ er nid)t ibm untergeorbnet werben bürfe.

{ydb unterlaffe eä, biefen ^^aralogiömuö nod)nmlö in

?Hittnerä eigenfter 3trgumentation aufjumeifen. ^^ glaube,

es wirb für einen Sefer beci „-Isaterlanb", wenn er aud)

uufere 3tuffö|e berüdfid)tigt, intereffanter unb belebrenber

fein, meun er fiebt, mie eine ber fatbolifd)en ilorupbäen
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öfterreid)i|d)er 9ie(^tötoiffen)"d)aft, ber aiiii) uom „$8aters

lanb" jelbft ()0(^get)o(tene Dr. g^riebrld) äRoaffen, bie

^roge erörtert. 2ßenn ha^ „^oterlanb" fidj barüber

löunberte, ba§ id) „mit foinel ^i'Ofvfidjt unb ©elbfts

beiDufetfeiii" mein Iogif($eQ ©emebe äufammenfügte, wie

lüirb CG nid)t ftnunen, menii eö mabrnimmt, ba^ ''^H'o-

feffor 3)ZaQffeu nic^t blo§ raefeuttic^ cbenfo loijifd) yer=

fät)rt, fouberu aud) ebenfo energifd) ober üiehnebr in un=

gleid^ fräftigerem 2tu§brud bie beftebenbe ^ra^iö a\^

niiperminftig üerurteilt.

^ören luir ben @e(et)rten felbft!

^n bem ausgegeidjneten, am 14. Januar 1878 in

ber Söiener ^uriftifd^eu @efettf($aft getjottenen 5ßortrag:

llnfer ©tjered)t unb baö ©taatögrunbgefe^ von Dr. ^rieb;

rid^ 9)iüQf)en (®rQ§, 33ertag non Seu)d)ner & Snbenö^

S. 11 ff.), I)ei§t eö mit Sejng auf bie (E-t)et)inbernifie

ber Pieren .2Beif)en unb be§ feiertid^en ©etübbeö ber

(^t)eIofigfeit otfo : „^ier ift nun auä innern ©rünben fo::

fort ©neö ftor: 2Benn ber ©eiftUc^c ber t)cit)eren 2Bei()en

ober bie Orbenöperfon in rechtsgültiger 3Beife entiueber

erflärt i)at, feiner anerfannten Slonfeffion angefroren j;u

wollen, ober §u einer fotd)en ^lonfeffion übergetreten ift,

welche feine ^ftic^t ber ©lielofigfeit für il)n nnertennt,

fo ift Qud) für ben ©taat jeber ©runb, bos CS-l)el^inberniö

befielen ju laffen, l)intöeggefallen. T)enn ber ©runb für

bie 3lufftellung beö ^inberniffes ift bod) fein anberer alö

ber geroefen, bo^ bem ©efe^e ber ^ird^e aud^ ftaatlid)e

©ettung gefic^nl fei. 2itterbingö erlifd^t nad) bem ©e;

fe^e ber i\irc^e baö ^inberniö ber SBei^e unö ber fotennen

©elübbe (id) febe non bem ^alle ber 3)i^5p^"fiition l)ier
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ah) erft mit beni 2^obe Der ^^erfou, nic^t aiid; mit iEirem

3(iiötritte miß ber Eirene. 3(ber bieö bod) nur beetjulb,

weil eö nad^ ben ©nuibfä^en beö ilird;enrec|tö einen

3tuötntt aus ber Mird^e gar nid^t gibt, ©äbe eö einen

folc^en, 10 mürbe and) baö ^ird)enred)t mit if;m bie ^^'ftid)t

beö (£ölibütö Quffiören (offen muffen; benn ber 2(uötritt

mürbe ja mit bem 2luff)ören jeber bie ^erfon üerpftid);

tenbcn ©emaft ber iiird^e gteii^bebeutenb fein.

ßlnn mofjl, menn and) bie ^irc^e für if)re ©lieber

ein Stecht beö 3(uötritteö auö i^rem 33erbanbe nic^t gelten

lä^t, fo erfennt hoä) ber Staat i()nen biefeö 9fied)t §u.

3öenn aber bem fo ift, bann ift anä) gerai^, ba§, fomeit

eö fid) um ben ©taat f)anbe(t, alle '^f(id)ten beä 2luö=

tretenben er(öfd)en muffen, bie eben nur unter ber 3^orau§;

fe|ung feiner 9lnget)örigfeit au bie ,Türd)e befte^en fonnten.

„3d) Ö'^ftt'l)^ !ysimn aufrid;tig, meine Ferren, ba§ es

mid) einige Ueberminbung gefoftet t)at, ^i)nen bieä ju be;

bujieren. ©s gibt S)inge, bie fo unmittelbar ein;

(eud;tenb finb, bafj eö faft unt;i)füd) erfdieint,

menn man eö unternimmt, fie anbern erft begreif;

(id) ^^u mad^en. ©ie roiffen aber fo gut roie id^, meine

-Öerren, ba§ bie 3lnfid^t beä ä^erfiältniffeö, bie id) foeben

bie ®t)re batte, ^i)mn ju entmideln, feineöroegö attgemein

geteilt wirb, ©ie miffen, baf3 nad) einer verbreiteten

3Jieinung ha^ bürgerlid;e @t)ef)inberniö ber 3Bei^e unb

beä ©elübbeö aud^ mit bem 3tuötritte beä ^^sriefterö ober

9)Wnd)eö auö ber ilird^e nid)t erlöfc^en foll." (@in nun

folgenber ^affuä bürfte auf 9iittner feine Inmenbung

finben. ^d) menigftenö mödjte biefem 9ted)töge (ehrten

nid)t nad;fagcn, baf] „ber 3lrti!el 4 beö ©efe^eö über
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bie interfoufeifionelleii ^^eri)ä(tmffe üom 25. Mai 1868,

«)e(cf)er jebem 9Jiünbigen bie freie 9Bal)f beö S^efigionö::

befenntniffeö geftattet", für ii)n ,,gür nic^t yorijanben fei".)

„Uebrigenö", fäfirt 9Haaffen bann fort, „bin id) — unb

^roor im 2Biberfprnd)e mit ber ^errfd;enben ^roriä" (man

fie§t, bie „antbentifc^en .^Interpretationen" beö „§ßater(anb"

finb i£)m nid^t entfd)eibenb) — „feinen 3lugenbIi(J im

,3it)eife(, bofe eä fid^ t)ier nid^t um eine erft pi

bemirfenbe i>Ienberung beö ©efe^eö ^anbett, fon=

bern ba^ ha§> abänbernbe @efe| fd^on eriftiert.

3Benn ber 3trtife( 5 beö angeführten ©efe^eö über bie

interfonfeffionetten ^ert)ä(tniffe oerfügt, ba^ bnrd) bie

S^ieligionöüeränberung alle genoffenfc^aftticben ^ved^te ber

»erlaffenen Eirene ober 9ieIigion§gefeßfc^aft gegenüber bem

Oluögetretenen oerloren ge^en, fo finbet baö auf unfern

f^aH birefte 2tntt)enbung. 2(uö loetc^em ©ninbe benn

fott nod; bem 3luStritte bes Eleriferö ober ber Drben§=

perfon i{)re Unfä^igteit jur ©d^lie^ung einer (i^t)e nod)

fortbeftef)en ? S)er ©taat J)at fieser fein ^ntereffe ^); and)

ber 2(uögetretene nid)t; benn felbft, wenn er im ebetofen

3uftanbe bleiben milt, fo imirbe er baran ja nidjt ge;

()inbert fein; eö mürbe alfo nur bie Slird)e fein fönnen,

roeld^e ben 3tnfprud^ ertjöbe, ba^ ii)v ©efe^ aud^ auf ben

3ln§getretenen ^tnmenbung finbe. 9iorf) bem angefüfirten

3trti!el fotten aber ade 9^e(^te ber uerlaffenen .Sxird^e

gegenüber bem 3(uögetretenen erlofc^en fein."

Sooiel bürfte jur SSerteibigung meiner eJierec^tlic^en

3(uöfül)rungen gegenüber ber^ritifbeö„^aterlanb" genügen.

\) Sas erfeimt auri) bas „^niterlaub" an, ui](. oben S. 46.
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2Benu eö inic^ im öffent(ic6eu .^Mitcvejfe betrübte, 511

feljeii, luie fdjiuev \id) ä>oreiu(^eiiommenbeit unb uermeintev

^4>arteiüortei( belet)ven (äffen, fo bat es inii* iin eigenften

,3iitereffe luib in bem x)on mir boc^oerebrter 9)ZQnner

it)el)e getbüii, rcenn irf) bemerfte, wie man quo einer,

genau betrachtet, nicbt mi^juüerftetienben ©teile meinec.

erften 3(rtiteki ()erauö(efen wollte, ba§ tcb bie plii(o=

fop(}if(|en ^eftrebungen Cefterreid^ö yor meiner 33erufuug

berabnnirbigen tüoffe. ®er 3^orn)urf märe für mid) um

fo entebrenber, al§ unter ben, mie man meint, ah ein

„9lid;tö" begeid)neten ^orfdiern einerfeitö Kollegen, anberer=

feitö ein 9)/onn fti^ finben mürbe, ber, oon So^e auf

mid) aufmerf'fam gemacht, bei <Btxemar)x meine 33erufinig

anregte. @ö mar bieö mein unmittelbarer S^^orgänger

auf bem Eatbeber, ^rofeffor l'ott. ^d) Ijahe il)n per=

föntid) nid)t gefannt unb non feinen ßeliren febr menig

(5infid)t genommen, ©inb bod) uon if)m nur wenige

JBlätter t)eröffentlid)t. ^iefe aber geigen \f)n alö einen

feinen fritifd^en 5\opf, Der in ber 9)?ora( namentüd) an

feinem Seijrer ^erbart bie treffenbfte Slritif übte. Unb

fo roirD er mir and) non feinen ^efannten al^j ein tüd);

tiger, wie an ßf^arafter, fo an 3]erftanb berüorragenber

9Jianu gefc^itbert. Seiber bat it)n in ben legten ^abren

feine 5lränf(id)!eit oie(fad) bef)inbert. äßeOer ben 2el)X'

ftubt oermoi^te er genügenb gu nerwalten noc^ feine

f(^riftftel(erif(^en 9lrbeiten jur 3Serbffentli($ung fertig?

juftelfen. Unter folc^en Umftänben ift eö mir, wie gefagt,

nur burd) ein SOiißoerftänbniö begreiftid), mie man eine

©teile meineö erften iUrtifelö, wo ic^ fonftatiere, bap, ah
id) berufen würbe, nur eine ^erbartfd)e Sel}re, aber feine
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.Öerbortfc^e (Sdjule unb barum überf)aiipt feine ©d}u(e

gu SBien beftauben l)ahc, als eine SSerfennunc] ber 33or=

^iige Sottö benten fonnte. Unb aiiä) auf ntangehibe

©eifteögaben anberer, bie bomalä lüirften, fü^re iä) e§

nic^t jurücf, bo§ bie ^erbartjc^e ^fjilofopljie aufgehört

fiatte, in SBien eigentliche ©cf)üler §u bilben. Sentlirf) er=

ftäre irf) bies öieimeljr auä ber 3eit(age. „3)ie ©tunbe

für fie", t)eiJBt eö, ,,n)ar eben fd^on oorüber." Sßie i<i)

übrigens über ben ^erbartioni^mnä ben!e, nnb roie tüenig

i(j^ biefeö Uebergongäfpftem ^u ben „pompf^aft aufge;

baufd^ten Sef)rfpftemen" red^ne, t)on benen id^ im erften

3lrtifel fpra^, unb bie .^erbart in ifirer ^pf)(t)eit voU-

fonimen burd^fcfiaute, baö bürfte eine ©teile meines britten

Strtifelö genugfam gezeigt ^a^en.

yioä) onbereö mürbe ungered^t, unb bieö gemi^ in

gepffigfter 3lbfic^t, gegen mic^ üorgebrad^t; unter anberm

fogar ber Umftanb, ba^ ftd^ in ber ^e^t meiner ©pm^

nafialftubien ein um ein ^a^r älterer ^amerob burd;

meinen @influ§ t)at beftimmen (äffen, vom ^ubentum §um

.'^ot^olisismuö überzutreten ^). S)ie ©ac^e mar in Slürje

folgenbe : ^n feiner Siebe unb feinem 93ertrauen §u mir,

fragte mid^ mein ^reunb (man fief)t, an 3lntifemitiämuä

{)üU iä) aud^ bama(§ nidjt gelitten), ob id^ ron ber 2Baf)rt)eit

ber fatI)o[ifd^en ^ird^e üodfommen überjeugt fei. Hiotürlidf)

bejafite id^, einer gut fatf)oIifd^en ^^amilie entftammt unb

ftrengglöubig erlogen, biefe ?yrage. „©o bin", fagte er.

') 3uerft von fiaijevifd^eii ^Blättern fferifalei- Järlöung '^exvov-.

geI)o6eti, lourbe bieie ^'fintfacfte bann aurf) in bem offisiöfen Sßtener

„Jyrembenbtntt" '^nx Sprache gebracht.
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,,an6) id) überjeui^t." Wnti in ber )ll)üt luurbe iijm bieö

Der 3ln{a^, fid; mit ©eiftli^en in Sejiefiuncj 511 fe^en

unb jitr Äirrfje 311 tüenbeu. ©ine ^i-'itfang infohje boüon

üon fetner g^amifie oerfto^en, f)ai er bo(^ feinerfeitö nie

aufgehört, Hebeüott an @(tern unb ©efd^ioiftern ju pngen,

raie er benn an6) fein ganseö ^Germögen großmütig biefen

überlief. Unb fd^IieBlic^ ift if)m aurf) bie ^reube einer uotteu

3Serfi)§nung nic^t oerfagt geblieben. ^(^ yerfte{)e nun

lüirüic^ ni^t, wie ber 3Inteif, ben i6) al% 16; biö 17iäf)=

riger ^ü^S^^iiÖ ^^" biefem ©reigniffe l^atte, irgenbraie §u

meinem fpätern Sluftreten in 33e3iet)ung gebracht roerben

fann. aWan i)at ©öttinger oorgeroorfen, ba^ er, wa^ er

a(ö fc^on reifer 5D^ann üerteibigt, fpäter beÜimpft f)obe.

2öitt man üiefleic^t mir eö jum 33orit)urf mad^en, bo^ icb

bie in ben Slinbergebeten unb im Unterrirfjte beä §of;

meifterä aufgenommenen 3tnfi(f)ten fpäter reüibierte? 2)ann

muß man eö au(^ ©auluö übe(nel)men, ha^ er, in ber

^^^arifiier Se^re erwacftfen, als 6f)rift unb 3(pofte( enbigte.

i^rcntano gegen Brentano,

(„3)n«i iHntevtnnb", Seitunci für bie öften-e,id^i|c^e .DJonarcftie.

conntag ben 16. Sejem&er 1894.)

äßieii, 15. S'e^ember.

.^Oerr Dr. .Brentano gibt tieute in ber „9Jeuen freien

^^Preffe" eine ©rroiberung auf unfern 2(rtife( „3um ^alle
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-i^rentano", bie — l^eine (^Twiberuno ift. S)er yierte,

cbcnfo lauf^rateric^e ak — lauciweinne 3lrtifc( beö dit-

(lenerators ber ^fiitofopljie in Defterreid) bringt nämlid^

uirf)t bell 3(^atten eines 33en)eifeö, bajg ber öfterreic^ifcf)e

Staat bie abgefallenen ©eiftticben nicbt metjr a(ö ©eift;

lid)e betrücbtet, fonbcrn fügt nur bcn '^Uiuatanfiditen

Ungcrö nnb ©laferä bie ^^srinatanfirfit 9)kaffenö ^inju.

®a atfo ber 2lrtifel Dr. 33rentano§ auf bie gegen it)n

norgebrarf)ten 3Irgnmente in feiner SBeife reagiert, fo

muffen rair bie 3)iöfuffion über ha§> eigentlidje punctum

saliens für gefdjioffen erftären, tonnen aber nidjt nmt)in,

nnnniebr ein 9)Joment {)ert)orjnfeljren , bas mir bieber

gänjlid) beifeite gelaffen l^aben, ^n beffen '^el)anblung mir

unö aber burd) beö @egner§ 3Serfa^ren prot)05iert füllten:

es ift hü§) perfönnd)e 9Konient, bie argumentatio ad

liominem.

Dr. 53rentano ift ber 9lnfid)t, ja, raie am feinen

3luäfüf)rnngen ^eroorgebt, ber feften Ueber§engung, baB

er nadj i^fterreic^ifd^eni 9ted)te eine ftaatlid) anerkannte

(gl^e eingeljen fonnte. SBarntn t}at er biefer feiner Ueber^

jeugnng nii^t feiner 3ßit pra!tifd)en 3lnebrud gegeben?

@r t)atte bie fattjolifc^e 9fieligion unb ba§ fat{)olifc^e

^irieftertuni , fomeit an i{)nt tag, non fid) gemorfen mit

einem 9}(Ute, ber 6d)auber erregt; er mar 5um 2Iergerni§

Dieter iliat^oliten an ber erften ftiftnngömä^ig fat^olifd^en

Uniuerfität DefterreidjS §nm ^rofeffor ernannt roorben.

@r TOoHte eine ebelid^e 3]erbinbnng; ftatt nnn biefe nad^

feiner Ueberjengung bod) noUfommen rechtmäßige ^ex-

binbung in Defterreid} nad) bem i)fterreid;ifd)en Stecbte

einzugeben, begab er fid) nac^ ©ad^fen, um bort gioiliter
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getraut 311 toerben. Söarum tl)at er bieö? ^oc^ einjig

itnb allein barum, toett er bamats einfat), ba§ U)m in

Cefterreic^ § 63 2(.33.@. entgegenftanb , unb ba^ bte

(SJeric^te burd^auö nid^t geneigt loaren , ifim guliebe

bem § 63 eine geraaltfame Interpretation angebeitien

5U laffen; Dr. 33rentano |at alfo tfieoretifc^ anerfannt,

ba§ ber öfterreid)ifd^e ©taat feineäraegö bie abgefallenen

©eiftlid^en nic^t atö ©eiftlii^e Betrad^tet. SBar er ba=

tnalö Tüirüid^ übergeugt, ba§ er naä) bem öfterreid^i=

fdien ©efe^e bere(^tigt war, eine @{)e gu fdfiliejgen, fo

mu^te er ofine weiteres feine 3Serbinbung mit ber 2tuö=

erkorenen feine§ ^ergens vor bem 33ürgermeifter ein*

ge^en, im 9^otfatte ein ^ubifat eine§ Dberften @erid^t§=

]^ofeä proüojieren, gegen eine etwaige $8erfügung beö

^inifteriumö proteftieren, in feiner ^rofeffur biö ju feiner

eoentuetten Slbfe^ung üer^arren unb f^tiejälid; bIo{3 ber

(SJeiralt toeid^en. 3)urd^ ein fold^eö SSerl^alten loöre er

geiDifferma^en fubjeftiü gerechtfertigt; aber um eineö

äßeibeö tüillen feine «Staatäbürgerfc^aft in ben äßinb

f(plagen, feine ^rofeffur opfern — unb nad^ einigen

Satiren bie beiben festeren raieber gurüdf^aben tooffen,

iinb 5u biefem ©nbe bem öfterrei(^ifd^en ©l^ered^te eine

Deutung geben, bie er frütier praftifd^ fetbft ai§> ungus

läffig ernannt l^at — baö mad^t ben SRann oottenbä ju

einer, fagen rair, nid^t ernften ?^igur, menn bieö auä)

nid^t fc^on feine brei fc^ülerljoften 3lrtiM in ber „9?euen

3=reien treffe" get^an Eiätten.

SPventano, TOdne idjtcii äisiiiijrfje für CefterreW).
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4.

Dom Hegen in btc Craufe*

3n)e{te unb le^te 9iepli! auf Stngriffe be§ „3SaterIanb".

SSon ^ranj Brentano.

{„5Weue g^reie 5ßreffe", ®ten§tag ben 18. SDcäcmDer 1894, atBenbfilatt.)

®aö „^ßaterlanb", in einem graeiten, unter beni

16. ^e§ember gegen mic^ gerid^teten STrtifel, fiat gezeigt,

ba^ eä §u benen ge{)ört, bie alleä zweimal beontraortet

{)aben raoffen, wäfirenb fie nid^t wert finb, ha^ man il^nen

au^ nur einmal 9Intwort gibt. $Da i(^ nun aber boc^

fd^on §u liebenäroürbig geroefen bin, fo tüill id^ anä) feinen

2Bunf(^ nad^ wieberfiolter 3lntroort nid^t unerfüllt laffett.

2)a§ ,,3Saterlonb" fragt mid^, raarum ic^, überjeugt,

na(^ öfterrei($ifc^em 65efe^e lieiraten gu bürfen, meine @l)e

alö ©ac^fe gef(^loffen l)abe. S)arüber gab mein erfter

2lrtifel 2luffd^lu^. ^ä) füge l^inju, ha^ id^ auf ©laferö

3lnregung ben ©d^ritt getlian. Unb biefer gab ben 9?at,

nid^t meil il)m ber raa^re ©inn beö @efe^e§, wol)l aber,

meil tl;m bie ridbtige ©ntfd^eibung ber inappeUabeln 33es

prbe graeifel^aft erfc^ien. ^n ber Xijat waren ja un=

günftige ;^ubifate bereits oor^anben.

S5aö „^ßaterlanb" fragt mid^ meiter, looburd^ idj

beraeife, ba§ ber öfterreic^ifd)e Staat ben legal auQ=

getretenen ©eiftlid^en nic^t meljr als ©eiftlid^en betradlite.

darüber gab mein §meiter 3lrtifel 2luffd^lu^. ^n il)m

raeife id^ barauf l)in, ba^ ber ijfterreid^ifd^e Staat hen
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ttuögetrctenen ©eiftlid^en eoentueH m(^t einmal mef)v alö

ßfiriften betradjtet, um fo tuenißer olfo i\)n alö ©eift;

li6)m anfeilen fann, ba ja in bcm 33egriffe beö ©eift=

tid^en ber beö ©l^riften mefentlirf; entl)ülten ift. Dbcr

leugnet baö ,,3SaterIonb" mellei(^t aud^ hk§>, ba^ ber

Staat ben auö bem ©^riftentum 3tuögetretenen nid^t meljr

als e^riften anfelje? — Unmöglich! S)enn 1. ift bies

burd^ baä ©efe| bireft auögefprod^en; 2. !önnte fonft

burd^ ben 3(u§tritt ouä bem ß^riftentum baä Impedi-

mentum ber Disparitas cultus jroifc^en ßl^riften unb

S'ltd^td^riften nic^t bel^oben werben.

^nbem baä öfterreid^ifc^e ©efe^ ben auätretenben

6f)riften auf{)ören Iä§t, cor hzm ©taate afä ©f)rift gu

gelten, geigt eö, ha^ eö um bie firc^Iid^erfeits geleierte

Unauälöfd^tid^feit beä 2:^aufd^ara!terä fidt) nid^t fümmert.

©omit ergibt fic^ aber no(^ TOeiterl^in, ba§ eä fid^ audi)

um bie Unouötöfd^tid^feit beö ßliarafterö ber 3Beil^en nirfit

flimmere, 1. burd^ 3lnaIogie, 2. burc^ ^ebuftion. SDaä

te^tere barum, weil ber ^auf(^ara!ter bie notraenbige

3Sorauöfe^ung jebe§ anbern unauäföfd^lid^en ßliarafterö,

beä ßliarafterä ber SSei^en nid^t minber als beä Q^axah

terä ber ^irmung ift.

3)aö „SSaterlanb" fd^eint ber 9Jieinung, ber ©taat

muffe in ben ^Begriff beö @eift[idf;en alle unb jebe @igen=

l)eit aufnel)men, wefd^e burd^ irgenb raeld^eö ürd^tid^e

SDogma fid^ baran fnüpfen foH. ©o benn inäbefonbere

aud^ bie, ba§ ber ßl^arafter ber 2Beil)e unauälöfd^tid^ fei.

S)ieä ift burc^auö falfd^; Propria finb feine fpegififd^en

2)ifferen3en. 2Bäre e§ aber rid^tig, reaä würbe mit dind'

fid^t auf baä @efe^ oom 25. 3Kai 1868, Wrtifel 4,
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barouä folgen? — dli^t etiua, rote bos „93ater(anb"

meint, ba§ auä) ber ausgetretene ©eiftltd^e bem Impedi-

mentum ordinis ftaatUd) unterroorfen bliebe, fonbern

nmge!e!)rt, ba§ nad6 ben fieute befteljenben ©efe^en !ein

©eifttidjer, felbft üor bem Slustritte, unb fomit überiiaupt

niemanb mel)r ftaatlid^erfeit§ if)m unterläge, alfo ber § 63

2l.33.@. praftifd^ annuttiert roäre. 2)enn ba ber ©taat jebem

5ur ^ivä)e @e{)örigen ben 3Iuötritt au^ i^x unb au§ bem

ßl^riftentum anerfanntermoBen geftattet unb baburd^, wie

roir nac^geroiefen, §eigt, ha^ er !einer(ei fafromentaten

ßj)ara!ter, nii^t einmal ben ber ^aufe, für unauälöfd^lid^

plt, fo mürbe e§ bei fo gefaxter Definition in feinen 2lugen

einen @eiftlicl)en ber pl;eren 3öeil)en im !ir($lid)en ©inne

gar nic^t melir geben, unb baö uon ber Slirdie recipierte

@^el^inberni§ wäre barum nom ©tanbpunfte beö ©taates

o^ne jebe Slnroenbbarfeit. ^n ber X^at f(^eint bieä bie

Slnfii^t t)on ^ofrat 9)kaffen in ber ermölmten ^oä)-

intereffanten 2lb^onblung §u fein. (Unfer (Sliered^t unb

bie Staatögrunbgefe^e, ©. 11—16.) S)a§ ^/SSatertanb"

fäme aber fo offenbar com Stegen in bie ^Traufe 0-

^) S)er Sel^auptung , bafs ber öftefreic|ifd)e ©taat ben au§

Hifd^e unb ©l^riftentum ouägetretenen ^ßrieftet naä) rote vox al§

©eifUid^en Betrad^te, Begegnen roir Bei Säur in (öoffaplan unb

llniuerfitätäprofeffor in SBien) in feiner ©d)rift: 2)er GötiBnt ber

(^eiftUtfien (1880). 2llä 33eroeiä für biefe aBfurbe 'iCl^efe ntac^t

Saurin (a. a. D. ©.217) geltenb, bafi ber öfterreid^ifd^e Staat

einen fold^en ^riefter, foBalb er, jur Äird^e ^urütfgefefirt , üon il^r

roieber angefteüt raerbe, aud^ feinerfeitg, alä Kaplan, Pfarrer u. f. ro.,

anertenne, ol^ne eine ©rneuerung ber SBeil^en ju forbern. Senn

biefe, meint er, mü|te er folgerid^tig oertangen, w^nn er ben ^riefter

burd^ jenen 3luätrttt feineä geiftlid^en ©l^orafterä für cntBIö^t erad^tete.
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Öeiuijj ift es boä Q^irfieit einer gaiij uer^roeifeUen 2ad;c,

luenn ein ernfter ^-orfcl^er fid; entfd^tie^t , fie mit einem fotd^en

2lrgumente ju oerteibigen. '^enn vov allem 1. wie fönnte e§ bem

«taot einfallen, etroas ju forbern, loaö bie Jiird)e (\ianrin felbft

f)tbt eä I^eroor) fditec^terbings nid)t ju geiwäl^ren im ftanbc luäre'c'

2ßie tr^öfid^t aber märe ber Staat, raenn er baraufl^in bie 3jöieber=

anfteEung eineg reuigen Jtpoftaten alä Kaplan ober Pfarrer über;

l^aupt nid;t mel^r oulaffeu moUte. 2. bürfteSaurin felßft nicf)t fo

raeit gef)en, ju behaupten, ba^ aud; bie Staaten mit proteftantifd^en

i^-ürften nnb übermiegenb prote[tantifd)er 33eüö(ferung , mie 3. 33.

^reu^en einer ift, ben ®(a;iben an ben unau5(öfd)[id)en (5f)arttfter

gemiffer 3Beif)en teilten, älfier fiel^ ba! mie Defterreid) yerfät;rt, fo

uerfäl^rt in bem 6etreffenben ^alle aiid^ baä proteftantifd)e preu^ifd^e

.^önigreid;. ©nblid) 3., luenn ü6erl;aupt, fo loürbe S au r in Se=

meisfü^rung aud; f^infid^tlid) ber 2'oufc antocnböar fein. 2)er öfter;

reicl^ifd)e Staat bürfte alfo jcmanben, ber nad; ber Siaufe oom

(S.^riftentum abgefallen unb bann mieber ju i^m gurürfgefel)rt märe,

nidjt anberö al'o unter ber unmöglichen Sebingung, ba^ er fid)

mieber taufen liefse, mit anbern 2ßorten, er bürfte il;n überf;aupt

nie mieber alö (i^riften gelten laffen. Sollte l^ier nid^t baö ^rinjip

:

„qui nimium probat, nil probat" Bei nod;maliger G'rraägung

Sourin felbft oon feinem ^eJ^loerfudje üöer^eugen?

^nbeä glouBe icf) entfd&ieben, baf5 Saurin fid; burc^ feine

forgfältige 3"fa'ttJnenfteUung alles beffen, maö etioa gegen bas 3tuf

=

Ijören beä ftaatlid)en @l)el)inberniffeö üorgebrad^t raerben !önnte, ein

ma^reä SSerbienft ermorBen l^at. 3iic^t5 fann beleljrenber fein, als

menn man fiel)t, mie oöHig eö il^m an irgenbtoelc^em fd;einbaren

3lrgumente mangelt, ßinen feiner ©rünbe l^aBen mir eben kennen

gelernt. Sie ^ebeutung eines anbern, bie ber ^Berufung auf 3u:

öifate beä Dberften ©erid^täi^ofeö (ebenb. S. 218), ift fd)on frül^er

uon uns geraürbigt morben. Slufierbem aber meifj £ aurin nid^t

me^r aB folgenbe brei 2Jlomente geltenb ju machen:

1. Saraug, ba^ im Öefe^ oom 25. 9JJai 1868 3(rt. 7 brei Söe^

ftimmungen beä 3l.äi.@. ausbrüdlic^ aufgel;oben raerben, foll Ijeruor^

gelten, baf; biefes @efe^ bie übrigen Seftimmungen beö 3l.3i.@. in

2Birffamfeit belaffen rcoUte (a. a. D. S. 217 f.).— Gs ift leidjt erfidjtlid^,

ba^ bieä nid^t bie geringfte 2ßal^rfc^einlid)feit für fic^ ^ot, unb bie

auägeaeid)netften 9ied;tsle^rer, mie ,3. 53. 9ionba (SaöGigentumsred^t,

2. 2lufl. 1893), lüo er uon ber Sispofitions; unb Grmerbsfäl^igfeit
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bcr ouö ber itirc^e auägeti-etenen Drbenäperfon l^anbett, i^aben un=

fcebenüid^ baö @egentei( angenommen. Qa baä ®efe^ fetbft entplt

im 2lrt. 16 gerabeju bie folgenbe „@d)(upeftimmung" : „SlUc

biefen SSorfd^riften roiberftreitenben Seftimmungen tet

biä^erigen ®efe^e unb SBerorbnungen, auf meieret ©runbs

läge fie Berul^en, unb in toerd^er g^orm fie erlaffen fein mögen,

cbenfo raie atlfäHige entgegenfte^enbe ©epflogeni^eiten finb, aud^

infoferne fie I^ier nid^t auöbrütflid^ aufgeJ^oben loutben,

fernerl^in nid)t mel^r gur Stnrcenbung ju Bringen."

2. Sie SCBfid^t ber öfterreid^ifd^en ©taatägeroalt bei ®rlaffung

bes ^offangleibelretg üom 27. 3)iai 1840 foE unä über ir^re Stbfid^t

id ber ©efe^gebung oom 25. aJlai 1868 aufflären (a. a. D. S. 218).

— 2ßer aber oermöd^te Säur in bei einem fold^en «Sprunge über

ein SSierteljafirl^unbert i^iniueg ju folgen, ol^ne ben 2lbfid^ten ber

öfterreid^ifd^en ©taatggeroatt eine 2trt göttlidfier Untüanberbarfeit juj

5ufd^reiben? Xlm fid^ über ben ©eift ber arf)tunbfed)jiger @efe|e

raal^rl^aft ju unterrid)ten , möge man üielmefir auf bie jugel^örigen

Debatten ad^ten. Sieben, roie bie uon SJJüIofid) unb Stofitanäfg,

geben alte nur rcünfd^enäiücrte Älarl^eit.

3. ©nblid^ fott bie im ^af)ve 1877 erfolgte 2tblel)nung beö

.'paänerfd^en 2lntrag€ auf auöbrüdflidEie (Srflärung, ba^ ber § 63

ben ©eiftlid^en unb bie Drbenäperfon nadf) bem SCuätritt auä ber

Äiird^e nid^t binbe, ben Seraeis liefern, bo^ baä ©egenteit ber '^•aü

fei (a. a. D. ®. 218 f.).
— 2)agegen ift eä notorifd^, ba^ üiele tjon

benen, bie bamalä im §errenl^auä gegen ben Slntrag ftimmten {axidj

.^Qti. x>. wiener g. 33. gel^örte ju il^nen) gang fo mie .^aöner

fetbft ber Slnfid^t maren, ba^ eä fid^ l^ier um nid^tö anbereä alö

barum i^anble, etroaä, luaä fd^on implicite in ben ©efe^en ent=

Ijalten fei, ausbrüdlid^ gu erflären. Sßenn fie ben 2lntrag gurüd=

löiefen, fo gefd^ai^ eö auägefproc^enerma^en bei^alb, meil fie

alä ^olge berartiger Sfarfibefferungen im eingelnen bie abermalige

5Rergögerung einer üon if^nen olä bringlid^ empfol^lenen ©efamt:

reform beg @l^eredl)tä befürd^teten.

hiermit ift nun aber Saurinö gefamter DJhmitionäoorrat er:

fc^öpft. Unb bei fotd^er Sage follte ber Sieg nod^ graeifelljaft fein? —
llnmöglid^

!
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||(li(r tint ttrrmritttlidir Imk^it \n i^mpn in

3)aä „3SaterIonb" l)at feinen 2lrtifel „Butn ^atte

lörentono" mit fofgenber Semerfung gefc^toffen: „2Biv

löoHen nnr noc^ auf eine Slnatocjie in ber öfterreid^ifii^en

©efe^gebung l^inroeifen. § 111 21.33.®. lautet: ,2)aä

^anb einer gültigen @i)e fann jroifd^en !atf)olif(^en ^er;

fönen nur burd^ ben Xob beö einen ©l^egatten getrennt

werben, ©benfo unouflöälid^ ift ha^ 33anb ber @()e,

loenn au^ nur ein Xeit fd^on gur ^^it ^^^ gefd^loffenen

@f)e ber fatljolifc^en 9teligion jugetl^au raar.' 2lu(^ biefer

^aragrapl^ ift au^ ber !att)oUfc^en @(aubenölel)re unb

bem fatf)oIif(^en Hird^enred^te o^ne ©infd^ränfung re=

cipiert, unb liegen in biefem Sinne üiele ^ubifote ber

öfterrei^ifc^en ©eri(^te oor."

^iefe ©tette ift in meiner (Srroiberuiuj üom 15. ©e^

jember unberüdfid^tigt geblieben, ©ie erfd^ien mir gu

unbebeutenb, um jemanbem einen tieferen ©inbrudE gu
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moc^en. %uä} t)abe, gloubte id^, 9iittner felbft am btefein

@runbe fic^ nid;t auf eine folc^e 3Inalogte berufen.

^njTöifd^en fanb iä) tum hoä) tuonc^e, bie üon bein

3trgument günfttger bai^ten, unb barauffitn Ijobe \d) bie

angeblid^e Slnalogie etiüaö genauer unterfud)t. 2)aö ©r^

gebniö wax, ba|3 ic^ nun fetbft anfing, if)r eine größere

33ebeutung sujuerfennen ; aber freitt(^ in einem gerabeju

entgegengefeiten Sinne. @erabe bei beut ^aragrop()en,

auf n)e((^en ha§) „SSatertanb" ^kv üerraeift, jeigt eö fi(^

nämlid^ rec^t anf(^au(ic^, wie b er (Staat ein ürd^Iic^eö

@efe| nad^ ^nljaft unb Umfang recipiert fiaben !ann

unb tro^bem t)iettei(^t im Urteit über feine 2(nTiienbbarfeit

auf ben einzelnen ^att von iljr abmeieren mu§.

^ä) Witt bieg in Eürje erläutern.

®aö £ird^enre($t erftärt bie von Jlatljolifen mit

(^riftlid^en ^erfonen gültig gefd^Ioffenen ©tien für unauf=

löslid). ®a§ öfterreic^ifc^e @efe| ^at biefen ©a| recipiert.

3lber bas 5lir(^enrec^t enthält bann lüeiter nodj 33eftim=

mungen über baö, raaö §ur @ültig!eit beö @(;ef($fuffeö

gepre, bie ber öflerreic^if($e Staat nid)t au§na{)möIo§

anerkennt. 3Bäf)renb bie ^ir(^e feit bem S^ribentinum

bie Slnraefen^eit bes parochus proprius gur 33ebingung

mad^t, erflärt baö öfterreic^ifd;e 3^'^i'^i^^<i)t biefelbe für

entbel^rtid^ 0.

') ©efe^ üom 25. 3«ai 1868 9?r. 47 9t.®.33. Slrt. 2: „3Keuu

einer ber nad^ ben 3Sorl'rf)riften beö 21.33.®. jum SUtftjeöote ber

®l^e Berufenen Seelforger bie 3Nornar)me beä 2Iufge6ote§ ober einer

oon ben jur entgegennähme ber feierlid^en @r!lärung ber ©in;

töiHtgung berufenen Seelforgern, loetd^er oon ben Srautfeuten be§=

^alb angegangen lüurbe, bie 35ornal^nte beö 3(ufge5oteö ober bie
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^a ift eä benu oon ^uteteffe, barauf §ii ad;ten, luie

baö öfterrei(^ifd^e -Hed^t über bie Unauflöötid^feit fol($er,

ätöor UQC^ i!)m, ni(i^t aber ebeiifo nad^ bem Eircf)eured^te

gültiger @l;en urteilt, dlüä) ber 9iittner[d)en Slrgumeutationö-

weife inü|5te ba§ öfterreic^ifd^e 9iec^t, raeil baö ©efe^ auö

bein ^irdienrec^t übernommen, unb fomit naä) Umfang

luie ^nfialt mit bem betreffeuben firdjUd^en ©efe^ ibcntifd^

ift, einerfeitö ade nad) bctn £irdjenred)te gültigen ^^e-

f(^Iüffe einbe5ief)en, anbererfeitö alte nad) bem ^ird)enred)te

ungültigen @§ef(^Iüife al§ nid)t barunter begriffen anfeilen.

3lber fieli ba! eö tljut bieö nid^t, inbem e§ üielmeljr

alle in feinen eigenen 3lugen gültigen @f)e;

fd^tüffe fatl)olifd)er ^erfonen ber ^eftimmung

Der Unauflöölid^feit unterroirft. Unb fo jeigt benn

ber öfterreid)ifd;e Staat l)ier aufo flarfte, ba^ feiner

©efe^gebung eine i^ogif wie bie beö 9^ittnerfd^en ^ara;

logiömuä burd^aus fremb ift.

)iBa^ bie 9lnalogie biefeö J^alleö mit bem von uns

erörterten ©efe^ über bie Unfäl)igfeit von ©eiftlid)en

Ijö^erer $Ilseil)en, eine (Slje einjugelien, no(^ üollfommener

ma(^t, ift ber Umftanb, bajg bie eben bemerkte ^iffereng

l)infic^tlidj ber UnaufH)älid)feit fatljolifd^er (Bljen, ganj

fo, wie bie oon nnö bejüglic^ ber ©eiftlid)en l)öl)erer

9Beil)en nad^gewiefene, bei ber Sieception beö firdjlicben

©ntgegenuaf^uie ber feievUcfjcu CivfHiniiui; ber ©immniguntj ^ur ©l^e

au^ einem bnrcf) bie ©efe^u^ebuiig bes ctaates nid)t anerkannten

.sMnberungät^runbe üenueigert, fo ftef)t e'j ben SBrautteuten frei,

bas 3(uf(jebot i^rer (Sf)e bnrcf; bie roeUltd^e ^el^örbe ju verantaffen

unb bie feierlid^e Grttärung ber ©intoitligung jur ©l^e vov biefer

33c[)örbe abzugeben."
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©efe^eö biird) beii öfterreid^ifc^eii ©taat gunäd^ft nic^t

Dorl^anben lüar, fonbern erft infolge ber interfonfeffioneHen

©efe^e beä ^a^xe§> 1868 eingetreten ift. $Denn ha&

31.^.(55. § 77 enthält folgenbe, bem ^ribentinum genau

angepaßte ^eftimmung: ,,2Öenn eine !atE)oIifc^e unb eine

ni(^t!at{)olifcf)e ^erfon fic^ t)ere^eli(i^en, fo mu§ bie ©in=

löiHigung vox bem !att)oIifc^en ^^^fov'rer in ©egenroart

jraeier B^^Ö^^^ extiäxt werben. " @rft boö ©efe^ t)om

31. ©egember 1868 erüärte biefen § 77 für aufgehoben

unb erfe^te i^n hux^ eine 2lnorbnung, nad^ welcher

eoentueff bie politifc^e 33el)örbe für ben fatf)oUfd§en ^Pfarrer

fuppliert. (©efe^ oom 31. ©ejember 1868, 3trt. 2, diei^^--

gefe|b(att für 1869 S^ir. 4, im @in!(ang mit bem oben

citierten ©efe^ oom 25. mai 1868.)

©rgibt fid^ {)ierauö junäi^ft, ba§ ber öfterreid^ifd^e

©taat ^eutjutage geroiffe SSerbinbungen aU unouftöölidöe

@f)en betrad^tet, toeld^e in ben 3lugen ber ^ird^e feine

unauftöätic^en ©fien, ja eigentli(^ gar feine @{)en finb,

fo ^eigt fic^ bann fofort, ^afi aud^ ber umgefe^rte ^aK

uorfommen fann. ' ®enn würbe eine cor bem ©tanbe§;

amt getraute fotf)olifrf)e ^erfon fi(^ bann oor i^rem

parochus proprius mit einer d^riftlii^en ^erfon firdhtid)

gültig t)ermäl)tt l)aben, fo roürbe biefe 33erbinbung in ben

3lugen ber ^iri^e eine unauf(ööUrf)e @^e fein, wälirenb

ber öfterreid^ifd^e ©taat fie nic^t einmal für bie ©egeu:

wart ai^ eine gültige @l)e anjunel^meu oerm ödjte \).

^) Sffienn xd) fagte, eine getüiffe SJifferenj, iueld)e ^infid^tlic^

bei- UnauflösUd^Mt latf^oltfc^ei- (gi^en äiüifd^en bev Äivd^e xmb bem

öfterreici^i[c{)en Staat Beftei^c, fei erft infolge ber Öefe^e von 1868



— 75 —

SBie !omint nun boö „58ater(anb" baju, fid^ gerabe

auf biefen ^all gu berufen, um, löie mix feigen, abermats

nur „üom Stegen in bic Traufe" gefüt)rt ju werben? —
2ßa§ eö boju uerleitet, ift ber Uniftanb, bQ§ ber Ueber=

tritt beö Eatt)olifen gu einer anbern ^onfeffton an ber

Unauflöslid^feit ber ©l^e, TOeI(I)e er q(ö 5latt)oIif gefd^toffen,

aud^ in ben 3lugen beä ©taateö nid^tö änbert. Unb in

ber X'i)at ergibt fid^ bie§ auö bem SBortlaut beö ©efe^eö

felbft. 3lber gerabe in biefer ^infic^t fontraftiert bos

(SJefe^ gegen baä, oon toeldfiem rair ju I)anbeln f)atten,

unb fomit ift offenbar bem 3trgument jebe ."ilraft ge;

nommen.

©ine roir!ü(^e ^orottele tonnte afferbingö aud^ t)ier

beftefien, bann nämn(^, roenn ber öfterrei($if(^e ©taat

!atl^o(if(^e ^^3erfonen auä) waä) \i)x^m 2luätritt au§> ber

fatt)otif(^en Rixdjc nod) intmer für unfäf)ig I)ie(te, anbere

a(ö unaufröäli(^e @{)en mit einer d^riftlii^en ^erfon ein;

jugel^en. 3tber baoon tl^ut er baö gerabe ©egenteif.

Unb fo fprid^t benn bie 9Ina(ogie a\i^ ^ier toieber aufö

eingetreten, fo ift bieö nicf)t fo 511 üerftef^en, aB 06 eä juüov gänjs

lid) an Itnterfd^ieben gefei^lt ptte. ©er ©taat l^atte fd^on oon SCn*

fang an Don geroiffen (Sl^e^inberniffen, loeld^e bie SSerbinbung ürd^Iid^

ungültig mad^en, Umgang genommen (5. 58. t)on 3Serboten für ge:

lüiffc entferntere SSerroanbtfd^aftägrabe) unb feinerfeitö einige be;

fonbere trennenbe (Si^el^inberniffe eingefül^rt. 80 follte nad^ i^m

5. 33. bie Unterlaffung jebes 2Uifgeboteä bie ©l^e ungültig mad^en.

'^Mx(S) {JöKe biefer [enteren 3lrt lä^t eä ftd) nod) einfad^er, alä id^

e§ l^ier im ^ejte getf^an, !Iar mad^en, bafe unter Umftänben eine

in ben 9lugcn ber i^ird^e unlösbar gefd^toffene ®l^e cor bem öfters

rcid^ifc^en Staat alä !eine unlösbar gefc^Ioffene (g^e, ja überl^aupt

nid^t nlö wal^re Gl^e erfd^eint.
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fc^lagenbfte bafür, baj3 anä) bie Unfäljigfeit beö @eift=

(ic^en ^öl^erer Söei^en ober beö Drbenömaiineö mit fo;

lenncn ©elübben, überl^aupt eine^@f)e gu f(^(ie§en, n)enn

er einmal aufgeprt I)at, üor bem ©taot a[§ ©eiftUd)er

ober a(ä Drbenämann gu gelten, nic^t weiter 5n 9ied}t

beftel^en fönne.

®aö l)ente in Defterreid^ geltenbe @ljered;t löirb

melfad^ einer tiarten ^IritilE unterworfen; man certongt

bringli(^ nad; feiner 9ieform. Unb geraiJB erroeift bie

Ijäufige 9)H§beutung feiner gefe^li(^en 33eftinttnungeu

Toenigftenö il)re neue ^Formulierung aU roünfdjenömert.

^uä) fättt eä mir nidjt bei, mii^ irgenbmeld^em Optimier

mu§ fiinjugebcn, unb, raie mir in einem biefer 2:age

empfangenen 33riefe üorgemorfen toirb, gu glauben, „hafi

nidjt öfterrei(^if($eä 9^e(^t fein !bnne, maö unri^tig unb

unlogifd; ift". Stber baö üllerbingö ift meine 9)teinung,

unb id^ l^abe fie and) bereits in meinem 3lrti!fel üom

5. ®e§ember in ber „dienen freien treffe" au§gefprod)cu,

ba§ ba§ gegenwärtige öfterreidjifdje 3^'^^fi^^<f)t nid;t fo

uuüollfommen ift, al§> man »ielfad^ annimmt. Unb fo

muJ3 iä) benn inäbefonbere bagegen proteftieren, wenn

man meint, wo einer Seftimmung naä) i^rem sensus

obvius ein gereifter unb oernünftiger Sinn innewoljnt,

uerbiene eine !ünftli(^ gefuc^te ^nterpretotion, weld^e fie

3U einer ungered^ten unb unlogifc^en 9lufftellung üer=

unftaltet, gerabe ob biefer @igenf)eit ben ^Sorgug, inbem

biefe fie bem allgemeinen ©eift ber öfterrei(^ifdjen @efei^==

gebung entfprec^enb erf(^einen laffe.

SBaä bie 33eftimmungen in betreff ber 3{uflö5barifeit

ber @l)en anlangt, fo finb fie allerbingö in Defterrei(^
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fef)r ci(]entümlicfjer 3(rt, unb bie tmd^fte 9^eform bürfte

I)ier iii($t bto§, wie id) f(^ou bemerke, formell, fonbevn

(\\\^ materiell gu beträc^tlidjen Umbilbungen fül^ren. ^0(^

mürbe man ben beftelienben ©efe^en unred^t tl)itn, roenii

man iljre etl)i[c^en SJiotioe rerfännte.

hierüber noi^ ein SBort!

9}Jan [tritt unb ftreitet t)ietfad§ no(^ I)eute barüber,

ob ber ©taat be[fer t^ue, bie ©lie al^ eine auflööti(^e

ober unauflö§lid)e 33erbinbung iw betrad^ten. ©an§ un^

ab^ängii] üon bem faframentalen (St)arafter öeroiffer @l;en

würbe unb wirb bie ?^rage fontroüertiert. "^a^ bem

©Dangelium war für ^efuö felbft ber faframentale (E{)a=

rafter burd^auö nid)t baö ©ntfd^eibenbe (ogl. SJiarf. 10, 5. 6),

unb oud) 2tucjuft ßomte, ber ($riftli(^en Seigre frei gegen^

überfteljenb, fprai^ fid) (unb noc^ baju im ©egenfa^ ju

perfönlid^en ^ntereffen) wefentlid) gegen bie 3wläffig!eit

ber ©lielöfung Ci\\^:>. 2)od) anbere namljafte «Stimmen

erl)eben fid^ befanntli»^ für bie entgegengefe^te SJJeinung.

®oö %\\x fomo^l olö baö SBiber l;at bebeutenbe

9)lomente geltenb ju machen. @ö tft l)ier nidit ber Drt,

tiefer in il)re SBürbigung einjugelien, unb fo bemerfe id^

nur, baf3 bei biefer, wie f(|ier bei allen politifd^en unb

fojialen fragen, eine allgemein einljeitlid^e ©ntfd^etbung

unftattl^aft tft, ba üielmel^r atteö üon ben befonberen

SSerliältniffen abl)ängt. 2lud) wirb weniger pft)d^ologif(^e

©ebuftion, alö ftatiftif(^e 3«fQt^iin^nftfttung üon 6rfa^=

rungen über 93orteile unb S^ad^teite, bie fic^ an bie eine

unb anbere ©inrid^tung fnüpfen, ben ©efe^geber aufju=

flären bienen.

^m .Sufömmenbang mit folc^en ©rwägungen 'haht
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i^ felbft, ba i^ in ben 5ßorträgen über ,,^rQftifd^e ^E)i(o=

fopljie" bie ^^roge gu berüfiren l^atte, eö immer alä baö

9iätli(^fte bejeid^net, meim ber ©toat oorerft ben Sraut=

leuten felbft bie SBaöl (äffe, ob baö ©fiebanb auftbölid^ ober

unauflööli(^ fie binben fotte. 2)arQuft)in lüerbe balb ba&

eine, balb boä anbere beoorjugt raerben; benn wegen

eineö geraiffen größeren (Sc^u^eö für ben raeiblid^en S^eit

bürften insbefonbere bie Altern i^re 3uft^"ii«""9 3"^

^eirat einer ^oc^ter nid^t feiten an bie .^ebingung ber

Unauflö&fi(^!eit fnüpfen. Sluf ©runb beö fo gewonnenen,

unb 3tt)ar ben eigentümlid)en 3uftänben beö betreffenben

^ol!eö felbft entnommenen ©rfa^rungömateriolö möge

bann eine fommenbe 3^^^ gn einer geroiffen^ft üor^

bereiteten, einl)eitli(^en ©efe^eäbeftimmung f(^reiten.

S5aö l^eutige öfterrei(^ifd^e ©l^ered^t, wenn es bem

üon mir gemad^ten SSorfd^lage nid^t nöllig entfprid^t, ent^

l^ält boc^ entfd^ieben eine geraiffe 2lnnäl)erung. '?llai3^ i^m

gibt eä anflöäbare unb nnauflööbare @^en. Unb menn

ta^ @efe^ nid^t gerabegu einem jeben bie freie SBal)t

lä§t, fo berüclfid)tigt eö boc^, inbem eö auf ha§> religiöfe

33e!enntniä beö @l)efcf)lieBenben aditet, baä, voa§> oon biefem,

menn er geraiffenliaft lianbelt, alö beüorjugt oermutet n)er=

ben fann. ©o erflärt eö benn bie von einem ^atliolifen

gefd^loffene @t)e für unlö§bor binbenb. SSenn eö aber

bann weiter geljt unb beim ©^ef^lu^ eines 5latl)olifen

mit einem 9li($t!atl)olifen beibe STeile für unauflijälid)

gebunben erklärt, fo fann id^ ha^ faum mißbilligen,

^enn eine Ungleid^lieit ber beiben ß^elcute in biefem

Setrod^t fd^eint mir, inbem fie ben einen ^eil bem anbern

gegenüber abpngiger mad^t, wenig ber ©ered^tigfeit §u
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entfpredfieii. ^afe aber bie unter ber 33ebinguug ber

Hnauflöölidjfeit gefc^Ioffenen ©fjen boraupri befinitiü ak

unauflöslich betrad;tet werben, ift etwaä, raaö ebenfo ber

ron mir prooiforifd) befürraorteten ©inrid^tung gemäB ift.

Unb fo finb benn bie geltenben Seftimniungen beä öfter;

rei(^ifd;en @f)ered^teö I)ier feineöraegö fo tprid^t, atö man

pufig glaubt.

5ßöllig finnfoä, wie 3Jiaaffen mit berechtigter ©nergie

betonte, unb in wefenttic^en 33ejie{)ungen gemeinf($äblid),

Toie ©tafer Ijeroorl^ob, wären bagegen bie Seftimmungen

be§ öfterreic^ifd^en 3iw^fi''^<i)teö, wenn e§, nai^bem es fo

tolerant ift, ©eiftlidien unb DrbenSleuten ben 2tuötritt

auä ber Sliri^e ju ermöglidjen, bie red)tägü(tig auö=

getretenen unb oon jebem ©el^orfam gegen bie ^ird^e

ouöbrüdlid^ft entbunbenen nad^ toie oor bem ßölibat6=

gefe^e unterioürfe. Unb fo §eigt fid^ benn in ben mannig=

fattigften Bestellungen, wie tt)örid)t e§ ift, wenn man fo,

wie \)a§) „33aterlanb", bie Beftimmungen für ben einen

3^aII tei ber Erläuterung ber ©efe^e für ben anbern %a\i

uerraerten will. Sei fold^er [xsiaßaai? si? aXXo y^vo?

!ommt man oon 33eftimtnungen, bie eine oernünftige

33efürn)ortung red^t wot)! julaffen, inö offenbar 3tbfurbe ^).

*) '^üt biejenigen, bie nac^ onalogen fällen »erlangen, in

Slütjc aud) nod^ folgenbeä:

2)ie Drbensperfon mit feierlid^en @elüfiben unterliegt in Deftevs

reid^ einer Unfreiheit nid)t blof; ßegüglid) beä 2l6fcf)[uffeä einer ©l^e,

fonbern aud^ Bejüglid^ ber ^äfjigfeit Eigentum ju erroerBen unb

über ein Sßermögen ju biäponieren. ©ä ift nun flar, ba^, ba aud}

^ier au5brücftid)e ^Beftimmungen fel^Ien, i§r Stuätritt ouä ber lird^e

entroeber 5eibe ober leine ber beiben 39efci^ränfungen
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auff;el6eii wirb. SSas wirb beitit nun l^inficl^tlid) ber (Sigentumg:

«erf^äUniffe anjunel^nten fein?

3Baö nod) ber SSernnnft 3u urteilen t[t, ergibt fid^ aus unferen

frür;ereu ßrörterungen. 2)ie legal aug ber Ätrd^e ausgetretene

Drbengperfon tft in ben Slugen beg ©taatä !eine Drbensperfon

mefjr; alfo gelten bie ftaatlid^en ©efe^e üBer ©rroerfiäunfä^gfeit,

uon Orbenöperfonen u. f. to. fie nirfjtg tnel;r an.

Sod^ rair finben l^ter aucf) bie juriftifcl^en2lutoritäten

einmütig unb oufg entjd^iebenfte ber Jreii^eit günftig.

So l^ei^t eö Bei 3flanba (®a§ eigentuniöred^t, 2. 2tufr. 1893): „®g
ift voof)l niä)t ju Besroeifeln, bo^ Drbensgeiftlid^e mit bem

gefe^Iid^ uoEjogenen 2lu§tritt oug ber fat^oUfd^eu J?ircf;e (§ 6 beä

©efe^eg uom 25. Tlai 1868 3t.@.33. dlt. 49) bie Sispofition üBer

il^r 93ermögen unb hie ®rn)erBäfär}igfeit mieber erfangen." ®r Be=

merft augbrütflid) , ba^ ber %all bem ^-aU, rao fird^tid^e 3)iäpen§

von bem ©etüBbe erteilt morben fei, gleid^suftellen fc^eine. Sebarf

es I;ienad} nod) einer ©rtäuterung , ba^ Bejüglic^ ber efjered^tUd^en ,

i^-rage mit berfelBen 3'^ßifs'ttofi9^eit im Sinne ber ^-reil^eit ent;

fd^ieben raerben mu^?

Sßie monftröä erfd^iene aBer aud^ gerabe Ijier mieber eine

SCrgumentation nad^ ber 9lrt unferer ©egner! 3"^em nad^ il^r ber

auä ber Jürdje ausgetretenen Drbensperfon nad; raie »or oom Staat

bie ®rroer&§fäf;igfeit aBerfannt roerben mü^te, mürbe biefe, ba boS

Älofter, bem fie einft angel^brt i^at, fie nid^t weiter ernäf^rt, baju

üerurteitt fein, entraeber 311 xierl^ungern ober burd; SieBftaf;! il^r

SeBen ju friften. (!!) .
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